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3>if 2Uon(ltton ber rfflefinftfjfrt. erfd)riueuben $ratis-t3ereinsfla8eu (nidjl ber lon(lt|)cn ?er«insfd)rtffent iß
Oi'm i?K"M-<ilTi'l'trelar Jitrrii |>r. iSeriuann cnrömins in •3min itiWrlraaru roorbru. XKIXt auf od- ;Per<iiisa.a8eu

Or,)ügria)t'tt glriefe Bitten wir au ßcitmtntcn /lernt nad) SJunn, ^rnOtitraße 10, ju abrellieren.

3>er •piroiaCtuua.s-jlusfdjulj. S
Sie Jflitflfieber erhalten ben Jal)res8erlrf)t unb bie ^JereinsijaDen, bie S:eifnffjm»r mir ben Qaövcsbeviiljt

grati« unb fraufo.

Sie SOlttgtiebec uub bie Seilueljmer erhalten bie auf Verantaiiuug ber ®brrc3'©efetl|d)aTt ueibffentlid)ten

Sd)riften [nidit jeboct) ba« Staatsrejcifioii, ba» Concilium Tridentlnum, bie Stubien unb parftelTunacu, bie .Stubien
jur Acliliidile uub ituftur bes iWterfums, bie Quellen uuO Jorfdiungeu, bie 2«atii:aiiifd)eu Quellen un
Hierarchia cath.] bei bireftem Varbeaug von ber <frefd)äflsfteire ber ^efelTidjaft (3. !p. Vadjem, ftbiii, iWaraelleuftr.,)

ju jinei drittelten fomie bie ^u8Ciftattouci» ber Petition für 2ied>ts- uub ^ojtaCaiiffenfdjaften ju brei Vierteilen
bei Väabeupreifeg. fiSt (frerofenbunfleu werben au bie ©cirtjäftiftelle, fouftige Senbttngen an beu tfeneralfetretar.

erbeten.

Peremsgaben ber (ßörres=(öcfeUfdjaft.

Komin.-Derlag Dort 3- P- 23adjem, Köln. Durrfj alle Budjr|aiiMuiicjeit 311 bestehen.

1876. Sine Verein<Sfd)rift. 1. 3ur Sinfüfjrung.
2. ÜJrof. Sr. 3. £>ergeurött)er. Ser heilige
SlttjanafiusS ber ©rofse. 3. Vrof. Sr. Sfrauj
Aauleu, Slffnrien unb Vabblonieu nad? beu
neueften (Sntocduugen. (Vergriffen. ) Severe ift

in neuer Sluflage bei §erber in gfreibitrg er«

fcfjienen.

1877. I. «Prof. Sr. 2t). Siraat, Ser Aber.
glaube. 2. Stuft. ÜJt. 1.20.

II. 6. Vertb,alb, Sie £>errfct)aft ber 3wed>
mäfcigfcit in ber Ütatur. (Vergriffen.)

III. öt. Vaumftarf, Sie fpanifdje Dtational»
Siteratur im 3eitalter ber t)abäbura.ifd)eu Aö«
nige. (Vergriffen.)

1878. I. Sr. 93. §affner, eine ©tubic über
©. 6. «eifing. 2. Stuft. (Vergriffen.)

II. Sr. gfriebr. Äaüfer, eine 9lilfat)rt.

(Vergriffen.)
III. Sr. 3. V. £>einrid), «SlemenS Vrentano.

an. l.so.

1879. I. 3fr. §cttinger, Sie Sfjeologie ber
göttlicrjen Aomöbie beä Saute SUigbjcri in itjren

©runbjügen. 93t. 2.25.

II. Sr. Qfcanj galt, Sie Srudfuuft im
Sienjte ber flirdje, junächft in Seutfdjtanb bis

»um 3ab,re 1520. (Vergriffen.)
III. ^einrieb, Stöbe nft ein, Vau unb Ceben

ber UJftanäe, teleologifd) bargefteat. 93t. 1.80.

1880. I. 30 f. ©altanb, Sie Qfürftin Stmalie
bon ©alli&in unb itjre greuube. 1. Seit. (Vew
griffen.) (Sine neue erweiterte Stuflage befinbet

jict) in Vorbereitung bei 3- $• Vadjem in Aöln.
n. Sr. Ü3. Starre uberg, Frauenarbeit unb

5lrbeitcriiinen»@rjiet)ung in beutfdjer Voraeit.

(Vergriffen.)
III. 3of. ©altanb, Sie fjürftin Slmatie won

©aai&in uub itjre greunbe. II. Seil. SUt. 1.80.

(Sietje I. Seil 1880 I.)

1881. I. ßeo^olb Äaufmann, Sltbrectjt

Siirer. 93t. ISO.
II. u. III. Sr. Vau brt, SBeifjbifctjof. Ser 6rj-

bijcfjuf üou Slbln, 3or)anue8 ©arbiual aon ©eiffet

unb feine 3eit. (Vergriffen.)
1882. I. >4kof. Sr. (Sonft. ©utber le t , Ser

©piritiSmuS. (Vergriffett.)

n. Äarl Unfel, Verttjotb bau Dtegeu«burg.
ÜJt. 1.80.

III. Sr. V. 3). 93t. Sltberbingf.Stjijm,
33t)ilifp ban SJtarnir^ §err uou ©anct=2ltbcgonbe.
(Sin ßebenSbilb aui ber 3eit beS SlbfadS ber 9tie«

berlanbe. 9Jt. 1.20.

1888. I. Sr. 30 f. l'otjle, P. Slngclo ©ecrfji.

6in «eben«» unb jtulturbilb. (Vergriffen.) 311
neuer erweiterter unb illuftr. Sluflage bei 3- *$•

Vadjem, ftötu erfct)ienen. ©e^. ÜJt. 4.- ©ebb. ÜJt.6.30.

II. Sr. Äarl ©rube, ©erwarb ©root unb
feine Stiftungen. ÜJt. 1.80.

III. Sr. $erm. ßarbaunS, Ser ©turj 9Jla«

ria ©tuart'8. ÜJt. 1.80.

1884. I. 3fr. aUilrj. VJoter, Stu§ ülorbbeut-
\d)m ÜJtiffionen be8 17. unb 18. 3at)rt)uubert8.

3franji8taner, Sominitaner unb aubere ÜJtiffio«

nare. ÜJt. 1.80.

II. Ü)rof. Sr.^ipler, Sie ct)iifttict)e ©eidjicljt».

Sluffaffung. ÜJt. 1.80.

III. >prof. Sr. 3ofepb, ÜJorjle, Sie Sternen-
luelten unb it)re Vewotjner. I. Seit. (Vergriffen.)

^n erweiterter unb illuftr. Stuflage erfefcienen bei

j. «. »adbem. «ötn. ©et». 1«. ¥.— &bt>. fflt. 10.—.
1885. I. gr. V3ilrj. fffiofer, Slu« ben Va-

Pieren be8 turpfäläifdjen ÜJtinifterd Slgoitino

Steffani, Viiel)ofä oon £pifla, fpäteru apaftolifdjen

Vitara oon 9torbbcutfd)laub. Seutjd)e iingclegen«

tjeitcn, {Jricbcusi»Vert)anblungen jWifctjen 'J^apft

uub flauer 1703-1709. ÜJt. 1.80.

II. u. HI. Üh-of. Sr. 3 j. Üjotjle, Sie Sternen,
wetten unb ib,re Veiuot)iier. 11. Seil. Sct)lufj.

(Vergriffen.) (©ietje I. Seil 1884 III.)

1886. I. Sr. V3. ÜHngömaun, Santa Sercja
be 3 e iu si. ©ine ©tubie über bas «eben uub bie

Scfjriften ber t)l. Stjerefia. m. 1.80.

II. Sr. Slntoii UJicper, Sie Üjropagauba«
Kongregation unb bie norbifdjen ÜJtiffianen im
fiebenaeb-nten 3at)rb,unbert. ÜJt. 1.80.

III. Qx. äUilt). 333ofer, Stgoftiuo Steffani,

Vifd)of oon Spiga i. p. i., apo|tolijcf)cr Vifar
oon 9torbbeutfd)lanb. 1709-1728. ÜJt. 1.80.

1887. I. Sturel SIbeobatuS, SieÜ!t)ilofopl)ie

unb Aultur ber Üteujeit unb bie ÜJtjilofoptjie be«

rj. Sljoina« uou Slquino. — ühof. Sr. Sittrid),
Sie mittelalterlicrje Äunft im OrbenSlanbe Üjreuöeu.

©erj. ÜJt. 1.S0.

H. granj ©rtjauerte, ©uftab Stbolf unb
bie ftattjolifen in ©rfurt. ÜJt. 1.80.

IH. £>. Äeiter, 3ofcpt) oon tgierjenborff. ©ein
Seben uub feine Sid)tungen. ÜJt. 1.80.

1888. I. Sr. Qfrauj §ettutger, Sante'8
©eiiteSgang. ÜJt. 2.25.

U. Sr. 3. §. ©d) wider, Ületer ÜJäimanö,
ftarbinal»Grjbifd)of uub üSrimaS oon Ungarn
unb feine 3eit. ÜJt. 1.80.

III. 3ofepl) üHafimaun, Sie beraubertidjeu
Sterne. Sarftcüungeu ber widjtigften Vcobad)'
tuugS'örgebniffe uub grElärung8«Verfiid)e. 9J1.1.80.

18S9. I. P. Stuguft Sdjnnje, 3wei 3ative
am Sougo. ©rlebuiffe uub ©djilberun'gen. üJtit

7 Stbbilbungeu. herausgegeben oon Äarl Jpe^per«.

(Vergriffen.)

II. P. ©abr. ÜJt ei er, ©übbeutfdje Ätöftcr bor
tjunbert Sauren. Steife-Sagebud) bei P. Step.

$ a u t i u g e r O. S. B., Vibliott)efar Oon ©t. ©allen.

ÜJt. 1.80.

III. Sr. 3frana galt, Sie bcutfdjen ÜJlefj.

SluSlegungen oon ber ÜJtitte be« 15. 3alH'i)un>

bert« bi§ jum ^at)re 1525. ÜJt. 1.20.

1890- I. P. Slug. Sd)t)ufe. ÜJtit Stanlei) unb
6min ÜJafdia buret) Seutfd)=Oft«Stfrifa. Jteife.

Sagebud). §erau3gegcb. oon Ä. §e$per*. 1. u. 2.

Stuft. (Vergriffen.)

II. Sr. 2fr. Sfatt, Sie beutfdjen ©terbcbüdjlein
oon ber älteften 3eit be§ Vudjbrud« bis aum
3atjre 1520. ÜJtit 9 gfaffimite«. ÜJt. 1.80.

III. St. ÜJt. b 011 Steinte. @bwarb ban ©teiutc
unb Stuguft SteicrjenSperger in iljren gemeinfamen
Veftrebuugen für bie d)riftl. ftunft. StuS itjren

»tiefen gefdjilbert. ÜJtit 2 Äunftbeilagen. ÜJt. 2.—.
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Bormort.

|ie Anregung 3U ber vorliegenden Arbeit ging aus von meinem

perebrteu £ebrer, X}erru Profeffor Dr. 5ran3 Scbulfc (Strasburg),

unter beffen 2lufpi3ien fieb aueb it^re Anfänge euttrncfelten. Dafür fei

ibm aueb an biefer Stelle mein roärmfter Danf gefagt.

3n ibren (Srunb3Ügen reidit bie Stubie über oier 3abre SU™^/ ^aQ

alfo febou vot 311 einer <§eit, ba ber junge Baum ber £icbenborff=5orfd]ung,

ber beute febon roeitfebattenb feine tiefte 3U betmeu beginnt, erft roenige

frucbtbringenbe Sproffen getrieben tjattc. Anbere arbeiten brängten fid?

bastrüfeben, unb fo mufjte es ber Perfaffer erleben, ba% manebe €in3el»

beobaebtung ibm febon von anbetn oorroeggeuommcu tourbe. Anbererfeits

fonnte ibm natürlicb bie neue Spcsialliteratur and] frudjtbare Anregungen

geben. <?>roei umfangretdjere Arbeiten über <£icbenborffs £\v'\t
fi
n0

bisber erfebienen. 3°fc f Hab ler s roertoolles 23ucb ') seigt febon in feinem

<Eüel, ba% es anbere <?>iele fid? 5ur Aufgabe ftellt; nur i\\e unb ba laufen

bie lüege nebeneinanber rjer. Dagegen beutet ber Citel einer Differtation

von Helene 5 t ige (er
2
) barauf tjin, bafa fie febeinbar biefelben Babnen

einfeblägt a»ie ber Derfaffer. Unb febon rooüte er fein ZTiauuffript miß=

mutig in bie *£abe febieben. Aber bereits ein flüchtiger Blicf seigte, ba$

') „£id?enborff5 £prif, ttjre (Eecr/nif unb irjre <8efdna?te." llTtt Unterftütjung

ber (Sefeüfdjaft 3iir ^örberung beutfcfyer IPiffenfdjaft, Kunft unb £iteratur in

Böhmen, präg ^908. (Prager beutfaje Stubien, lieft X.) gittert „ZTabler".

Dgl. b<t3u meine Sefpredmng in „§n>ei tuid?tige neuerfcfyeimingen ber <£id?euborff=

literatur". Didjterftimmen ber (Segempart. Baben-Saben (IPeber), 3uli 1909.
2

) „Die ftoffltdjen (Elemente ber £yrif be= ^reirjerrn ^ofepfy von <£id?enborff."

Center Differtation. (9J0.



in öer Benennung ifyrer Arbeit eine Segriffsoerroecbfelung oorlag. Demi

nidjt ben Stoffen getjt fie nacb, fonöern befebräuft jtcfj ourdjrocg auf eine

5iemlicb äußerlicbe Hetraditung ein3elner iliotioe. Sie baut alfo auf 5U

fd^maler (ßrunülage auf unb berücffiditigt feltfamerroeife faft gar niebt

öie einfeblägige Literatur.

So möge öenn biefe Stuöie irjren IDeg geben, otme befürebten 511

muffen, febon (ßefagtes t>on neuem breit3utreten. Anregungen 3um Der=

fenfeu in €idienborffs Poefie 3U geben, foü ibr febönftes d'\el fein.

Brübl b. Köln, im ZHärs \y\[.



(Einleitung.

.a>od) ift fein Rentenalter vergangen, feit bie moberne SRomantif

mie eine prächtige Üiafete funfelnb ^um £)immel emporftieg, unb nadi

früher, munberbarer Beleuchtung ber näd)ttid)en ©egenb oben in taufenb

bunte 8terne fpurloS ^erplattfe." <&o djarafterifiert 3ofept) t>on ©tdjen*

borff in einer feiner titerarl)iftorifd)en Slbfjanbtungen ') jene (Spodie

geiftiger fReüotution auf fokalem, pt)ilofopt)ifd]em unb üor allem titera=

rifdiem ©ebiete ^u Anfang be§ 19. 3af)rtmnbert3, bie mir mit bem Tanten

„SRomantif" gu be^eidjnen un§ gemötmt l)aben. ®cr Bergleid), ber in

feinem blenbenben ^arbenfpiel ben (Sinflufj feinet grofjen Sefyrmeifters

©örreS üerrät, mar für bie nüchtern =reafiftifd)e $eit, in ber er geprägt

mürbe, rooljl gutreffenb. @ie t)atte guoiel üermorren flatfernbeS Sidit

gefel)en unb manbte fid) nun mit ermübeten ?lugen ber ruljig grauen

©leid)förmigteit be§ SlfltagS %u. £amit fdiien il)r ber lofjenbe ©tan^

für immer üerfunfen ^u fein.

9(ber mdt)t§ ermattet mefyr at£ platte 21tltägtid)feit. Unb ha man,

anfangt fdnid)tern unb bann immer füfjner, fidt) mieber umfat), ha fanb

man, ba£ bie bunte $ratf)t jene§ glän^enben $euertüerf§ nid)t fpurlo§

untergegangen mar. Sßie ©terne fd)ön mar e§ am Rummel ftet)en ge=

blieben. Unb at§ man nät)er fjinblidte, ba fdfyien e§ gar nidjt mefyr

'J „lieber bie ettjifdje unb religiöfe 53ebeutung ber neueren romantifdjen Literatur

in j£>eutfd)lanb", 2eipjig 1847, ©. 1. aufgenommen in bie „©efc()id)te ber poetifdjen

ßtteratur Xeutfdjlanbs", neu bjerauSgegeben üon Sffiilf). ßojd), Kempten unb 9)iünd)en

(Sammlung ftbfel) 1906, S. 310.

$>iefe§ 5}ilb taudjt jd)on in Gid)enborff§ Xagebüdjern auf. 2ann finbet e§ fid) faft

genau in ber oben angeführten gaffung in „Ortung unb ®egemr>art", wo ber ©räfin

Siomana „rafd)e§ Sebett" mit einer 9Jafete uerg(id)en wirb (Sd) jitiere foineit al§ möglid)

nad) ber jur Seit üollftanbtgfteu 9lu§gabe: „(Sid)enborff§ Söerfe in öier leiten". £>erau§=

gegeben oon Subroig ßräfje. (Bolbene ßlaffiferbibliotljef, o. 3. : II. 175.) SBtr fönnen

^ier bie metjrfad) ttueberlefjrenbe Jatfadje beobachten, baf> (Sidjenborff in feiner fpäteren

roiffenfdjaftlidjen ^roja 33ilüer unb 5krgleid)e au§ feinen früheren Sidjtungen faft roörtlid)

rjerübermmmt.
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fo Dermoneu unb trügerifdj tuic oorrjer. Uns 9!}£obernen ift Die $o=

moutif tüieber aufgemalt mit allem Räuber, ber oor ljunberi Sauren

itnfere $orfal)ren nmfponnen.

(Sin ©tern aber mar aud) in ber graueften 3 e it fterjen geblieben

am £)id)tert)immet, nnb nod) leud)tet er bort meiter in gellem, jattft*

ftratjlenbcm ©djeine, aud) ba§ ungeübte Sluge be§ gemöt)nlid)en 9#annes

erfreuenb - - ba% ift ©id)enborff felbft. 2)aS fcanffjaft (Geniale liegt ibjtn

ebenfo fern mie bie ftadje ©emöt)nlid)feit. @r ift fd)lid)t unb gerabe

unb hxtl)r. (Sr ift einfad) mie bie ^otföfeele. Unb barum liebt ba$

$olf ifjn, meil es Um uerfterjt; leid)t, mit feinem §er-\en oerftefyt,

olme fid) fonberlid) anftrengen ^u muffen. @§ gibt fid) nie bie äßüfje,

ben unoertennbaren ©puren be§ ©enie§ in bem Urmalb eineö milb=

müd)figen Fragmentes nad)gugel)en ; nur ba§ 2tbgefd)toffene, Ijarmonifdi

9tu§fTingenbe mad)t e§ fid) ^u eigen, ©erabe in ber ßtyrif get)t e§ ben

füfeen $Rr)t)tl)men nad), bie leicfjt in feiner ©eete mitklingen, ©etbft

ba, mo überquellenDeS maf)re§ ®efüt)l, mo bie tiefften (t)rifd)en Urtöne

in frembartigen, baroden SSeifeu an fein £)t)r bringen, ftet)t e§ falt

unb Derftänbnt§lo£ gur ©eite. 2öoI)l maren 9famali§ unb Brentano

unferem $)id)ter an genialer Xtefe überlegen, mob/l ftaubeu il)m anbere

9ftomantifer an Begabung gur ©eite. Unb bod) ift üou allen il)ren

fiebern nur menig übrig geblieben — meil fie eben für fid) ietbft unb

für itjre ®unft md)t bie mabre $orm, nid)t bie fid)ere 21u§gegtid)enf)eit

erlangen fonnten. 2)arum gerabe, meil (Sidienborff in fid) üottenbet ift,

meil er in meifer ©elbftbefd)ränfung bie l)öd)fte $ollfomment)eit ge=

funben tjat, barum lebt er bauernb fort in feinen Siebern unb mirb

fortleben, folange bie ^otföfeete nod) empfänglid) ift für bie urfprüng=

lid)e ftttfdje fe *ner ©pradje, für bie tiefinnere 2öal)rt)eit feiner (Smp=

fiubung, für ben fd)mel,$enben 2öot)(laut unb bie einfd)meid)elnbe SOcetobie

feiner 9ff)t)tt)men.

@§ t)at ^iemlid) lange gebauert, bi§ bie Siterarb/iftorifer, oon rüt)m=

lid)en 2lu3nat)tnen abgefefjen, bem fd)lefifd)en ©änger il)r ooHe£ 3nter=

effe jumanbten. Su jüngfter $eit aber, oor allem feit feinem fünfsigften

£obe»tage (1907) , bjoten fie ba$ SBerfäumte burd) oerboppetten

(Sifer nad).
1
) 2luf bie beiben für feine ßprif mid)tigften 9Zeuerfd)et=

nungen fyabz id) fd)on im $ormort f)ingemiefen. Sof. Gabler analt)fiert

') Qux Orientierung über bie gejamte, roiifenjcfjaftlicb, oertnertbare „gießen»

borff li teratur" bi§ einjcbliefeUcb, 1908 Derweije id) auf meinen gleichnamigen 2Cuf=

\a% im „©rat" (9taoen§burg, Silber) 1909/10, S. 431—439 unb @. 515—525.

6inige§ 2Beitere, befonber§ einen Ueberblicf über bie 3ubUäum§aufjätse j. bei 2B.

®o\ä) „ 9leuc Äunbe ju Sidjenborff" (®ermanijcfj=5Romaniid)e 2Ronat§jd)rift. £>eibelberg,

SBinter. 2. 3g. £eft 3 u. 4).
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in ttefgriinbiger Unterfud)iiug bie innere £edjnif feiner @ebid)te unb

gef)t bann feinhörig beut SSerbegang bes ßrjrtferi nadi, mot)t uidjt

immer in eimoanbfreier, aber ftets in feffelnber unb geiftreidjer Sßeife,

au§ umfangreichem SBiffen fdjöpfenb. Helene ©tigeter ftellt im Jone

eines ©dnttauffaftes bie Seifpiete bafür zufammen, toie (£icf)euborff ein*

feinen (lange nid)t allen!) Gsrfdjeinungen in 9tatnr unb Seben gegeu=

überftet/t.
x

)

3dj nrifl nun im folgenben ben befdjeibcncn SBerfudj machen, tiefer

fdjürfenb ber Styrif SidjenborffS oon einer neuen (Seite näbjer 51t fommen.

Sd) toitl fie unter Serüdfid)tigung be3 ©rlebten unb @rlernten um*

fdn*eiben unb ifn*e ©toff* unb SJcotiüfreife analrjfieren. SDas Reifst, id)

null bie ©runbtöne aufzufangen fudjen, bie burd) all bie bunten 91f=

forbe immer toieber t)iuburd)ftingen, id) mit! ben großen ßtnien naaV

gefjen, bie firf? burd) üermorrene Silber ffar rjinburd)ziet)en. 3m $u=

fammenf)ange miß idj barftellen, toaS eigentlich jebeSmal nur in ber

Vereinzelung gebadet ift unb öfttjetifd) nur fo betrachtet tuerben fottte.

Slber t)ier fyanbelt e§ fid) eben nid)t um ben fünftterifdjen ®enuf3, fonbern

um üiteraturgefdjidjte. Unb fo toilt id) and) bie gäben aufeubeefen

fudjen, bie jebe§ biefer burd)gef)enben SÄotiöe mit be£ SMdjterS innerem

Seben unb mit äußeren literarifcfjen (Sinftüffen oerfnüpfen. Sei ber

(Sigenart ©tdjenborfffdjer ISinfüfytung unb 9Jadjfür)lung toirb baburet)

bie £>arfteliung manchmal un^ufammenl)ängenb erfdjeinen. £>od) öffnen

ftet) babei aud) 21m§blide auf bie 21rt unb SEBeife feiner Konzeption, toie

fie oon anberem ©efidjtspunfte au§ Gabler analpfiert t)at. @§ üerfteljt

fid) oon fetbft, bah babei manche (Singelljeit, manches Heinere 9Q?otiü

cor ben großen 3ufammenr)ängen oerfd)toinben mu|, ba^, manchmal

Untoid)tigere§ fdjeinbar über ®ebür/r l)erüorget)oben toirb. 21ud) ift babei

ber ©erjein ber ßerriffenljeit faum §u oermeiben, inbem im ©ebtdjte

nebeneinanberliegenbe ÜDcotiöe an oerfd)iebcnen ©teilen zur ©pracfje

fommen muffen.

@3 liegt auf ber £anb, ba^ biefer erfte SBerfud) nod) mandie*

haften ins Ungetoiffe enthalten unb üor allem bie $ülte beS ©toffeS

bei toeitem nidit erfcfyöpfen fönnen toirb. ©§ genüge mir, ben ©mnb=
ftein für weitere arbeiten auf btefem (Gebiete 311 legen unb für eine

breitangelegte 9Jconograpl)ie über ben „legten bitter ber SRomantif"

mal Heben mir bod) immer an einmal geprägten SSBorten! -

Saumaterial zu liefern.

') ©rtoäfjnurtg oerbient noeb, ein Wufjat} oon Dtto SBarnatfd) „Sof. o. 6id)en=

borff a(S it)rifd)er Sinter" („Cberfdjlefien", ßattottnt?, 33öf»m. 6. 3g. 1907, #eft 8), ber

eine 9ieif)e oon einjelnen Werfen auf itjre Sßorbilber juritcffüfjrt, leiber aber mit ber KJjrono*

logie auf fefyr gekanntem gufte fteljt unb baburd) in mannen bebenflidjen Irrtum oerfäüt.



(Etcfyenfcorffs C^rif.

©djläft ein 2ieb in aßen fingen,

3)ie ta träumen fort unb fort,

Unb bie SBelt fjebt an ju fingen,

Xriffft bu nur ba§ Qaubevroort.

@rft fef)r fpät — im ^afjre 1837 — fyat ber faft fünfzigjährige

(Sidjenborff feine in gettfdjrtften, Sftntanadjä unb oor altem in feinen

Romanen unb sJJoüeüen gerftrenten ©ebidjte
1

) in ilirer ©efamtbeit f)er=

aussgegeben, nad)bein fd)on ber 9Int)ang §u einer Ausgabe bes „Sauge*

nichts" unb be§ „9Jcarmorbitbe§" (1826) einen Heilten Xeil ber Sieber

unb 9?oman^en gebracht t)atte. ®ie (Sammlung umfaßt fieben 2Ib=

teitnngen, bie jeboct) burd)au§ nicf)t feft umgrenzt finb. ^ebe madit

einen 3i)f(u3 m f^ un0
i
eoer ^rei§ fe^t fid) im anberen fort. (53

finb ja aud) bie (Stoffgebiete nid)t einmal in ben Ueberfdiriften fdjarf

ooneinanber gefdneben. „Sßanbertieber" finben fid) in alten Steilen ber

(Sammlung, burd) bie gange Stjrtf leuchten unb (adjen f,$rüt)ling unb

Siebe" — unb „©angerieben" fönnte man getroft gum Xitel be3 gangen

23anbe§ nehmen. @3 liegt aufjerljaflj be§ SRaljmenS unferer ®arftetlung,

all bie£ im einzelnen nad)gumeifen. 2)od) märe e§ gemiJ3 eine nicbt

unintereffante unb für bie @rfenntni§ ber Stirif @id)enborff» fet)r frucf)t=

bare Aufgabe, be§ 2)id)ter§ Vorgeb/en bei ber Verteilung in ben fieben

3t)ften ju erforfdien.

@§ ift tlax, bafc (Sidjenborff burd) Stuffteflung biefer Abteilungen

in gemiffem (Sinne fd)on eine ©ntppierung feiner 9)?otiüe gefdjaffen

f)at. ®od) ift fie natürlid) nur anbeutimgSroeife üortjanben. SBir merben

') ©enaue Wadnoetie bafür fielje in ®oebete§ „©runbrife". 2. 9tufl. 1905. VIII.

©. 178-96.
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aber jroedfmäfjig unfere Unterfudjung an bie bom Sinter felbft ge*

fdjaffenen (Siruppen anfmipfen unb fo ben SÄotiüen üon ber ©efamttjeit

ber 3öften auS nadjge&en. 5tu§ rein äußerlichen (Mnben nehmen hur

bie Sftomangen - üon benen nod) 3U geigen fein mirb, ba$ fte in eine

SBetradjtung ber (Sidjenborfffdjen Sortf mit hineingeboren — üorroeg.

Sei itjnen finben mir nämlid) naturgemäß bie meiften Stofflichen GJrunb=

tagen. Stttju auSgebeljnt ift gerabe t)ier ber ®rei£ nidtjt. @3 ergibt

ftd) nad) bem oben ®efagteu üon felbft, baft mir un§ bei ber Stnalüfe

nid)t auf ben einen ßüfluä befdjränfen fönnen. 2öir muffen mitunter

aud) ©ebidjte au§ anberen (Gruppen in ben SBereidt) ber 23eobad)tung

gießen.

I. ZHe HomaTt3cn.

s
Jtu§ fdjroeren träumen

gufrr idj oft auf unb fafj burd) Sanneniuipfel

3)en 9JJonb jter)'n über'n füllen ©runb unb fang

Soor SBangtgfeit unb fdjlummert' roieber ein. ')

©0 beginnt ba§ Sftotto ju ©idjenborffs SRomanjen. Sft ba$ nidt)t

gan^ bie Stimmung, in bie ber $p!lu§ getaudjt ift ? (5tma§ mie taftenbe

©djroere, luie „fd)toar§e Sangigfeit" 2
) laftet auf ber Seete — ift's

2öirf(id)teit, ift'§ nur ein irrer SEraum ? (Sin Sraum mof;I nur — trübe

©turmnadjt braufcen, bie fettfame (Schauer birgt, bie fdjmere, füfte ®e=

t)eimniffe oerljüüt. Mitunter öffnen fid) bie Slugen tjatb — bie Siber

finb gar fo mübe — bann Ijufdjen gefpenftertjafte 9)conbtid)ter burd)

bie Sannen. 2tul ben bunften ($rünben raufdjt'3 tjerauf. -- 2So enbet

bie äBirftidjfeit, mo beginnt ber Sraum? — 5(ber ein ßauberutittel

gibt e§, alt ben ©d)auer 31t bannen, baf? er un§ nur nod) mie ftitte

2Bet)mut umfängt — e§ ift ba$ Sieb. Unb fo fliugt e§ mitunter füfj,

befreienb, medjfetnb gmijdjen ©djroermut unb ©eügfeit.

Gin aufgeklärter äftenfd) täd)ett über biefe finbtid^naiue ÜBangig*

feit. ®a§ Sotf aber mag am Sage aud) ffeptifdt) ba$ §aupt fd)ütteln

— ^ur 9Zad)t fommt ber ©d)auer immer mieber. (Sotten mir e§ nod)*

mat3 betonen, mie fet)r (SidjenborffS innerfteS Sßefen ber üßolföfeete üer*

l
) 3)a§ 9Rotto aufamntengefet|t au§ 3tr>ci Steifen in „ßjjclin üon Romano" IV, 2.

„©amtliche 28erfe". 2. ÄufC. Seidig, knielang. 1864 ff. [jitiert S. W.]. 111. S.

321, 22.

s
) 2Bie oft notieren GidjenborffS Xagebiidjer biefe melandplifdje Stimmung mit

bem djarafterifiifdjen @pit()eton ! („Sämilidje Söerfe be§ öteifjerm Sofept) üon (Stdjcnborff.

Sn SSerbinbung mit 5ßljil. Stuguft 93eder f)erau§gcgeben üon SBitfjelm ßofdj

unb 9luguft Sauer." 9tegen3burg, £>abbet. 93b. XI. „£agebüd)er" jitiert T.) 3d) greife

beliebig f)erau§: S. 59, 61, 02 ufro.
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romtbt ift? ©erabe in ben Womangen tritt biefe 3ttfömmcngc^örig!cit

am ftarften fjerüor. Unb fo liegt e» im tiefftcn Sein uon (Sidjettborffg

bidbterifd^er Stntage, roenn bie ^Homangen überroiegenb im Saune öoffS*

tümlicfyer Stnfdjauungen fielen, roernt nid)t nur Ion unb iHrjntfymu«,

foubern and) bie Stoffe faft alle aus bem Sdjalje ber SBolfspoefie

fliegen.

0htr gering finb bie 2tu§nar)mert, and) fie meift nur ftofftidjet

9catur, im SBerfenfert in bie (Stimmung aber ben anberen angepaßt.

(Sigenttid) rjiftorifdje Sorluürfe, roie fie unfere größten $a(Iabenbid)ter

mit Vorliebe oerroerten, fiuben mir bei (Sidjenborff faft gar nidjt. Jhir

aul feiner grüf^eit (1808) \) ift ein berartigeS (Sebidjt in ber Samin=

lung fteb/en geblieben: „taifer 9(lbred)t§ £ob" (I, 277). äRandjeS ift

an biefer 23at(abe, roenn mir fie fo nennen tonnen, au^ufeßen. 9iid)t

nur geigt fid) barin bie aud) fpater()in immer roieber fid) gettenb ma-

d)enbe Unfärjigfeit beS SRomanttfcrS — bie in feiner burdjauS Itrrtfdien

Segabnng begrünbet ift — einen SSattabenftoff gu fongentrieren, ©e=

ftatten f(ar unb in fdjarf umriffenen Sinten gu geidmen unb Situa=

tionen burd)fid)tig barguftetten, fie f)at aud) anbere Mängel. Son bem

fyiftorifdjen (Stoff — bem 9(bfd)iebe ®aifer §J[(bred)t§ oon feiner ®e=

mafjlui unb feiner (Srmorbung - - ift faft nid)tl geblieben. 2lüe§ ift in

ben bämmerigen Siebet ber (Smpfinbung unb Stimmung getaud)t, gefyt

unter in traumhaftem ©efürjt. ©ie ändere ^orm ift, rote feiten bei

(Sidjenborff unb nur im anfange feiner (Sntmidtung, ba er nod) unter

Soeben» ©influjjj ftanb, burd)au§ gefud)t, eine redete Spielerei in £ied*

Lanier. 2
) 2)urd} ba$ gange @ebid)t gefyt bie 2(ffonang in —a, bei ben

flingenben Ser^enbungen in a—e (nur $er3 5 a— i):

£eberoob,l rtoc^ fdjneft ju fachen,

£)a ber ütag 3U graun begann,
Xxat noeb, einmal $aifer 511 breast

3n ben ftiüen Stauen ja a 1.
3

)

') Sdj gebe ba§ Safjr ber (Sntfterjung burrfjtoeg naefj ben $df)hn, bie § er mann
oon (Sid)enborf f in hen S.W. anführt, orme mir 3U üertjeljlen, bafe fie öfters ungenau

unb roillfürlicr; finb. gür bie Seit bi§ 1815 folge id) ber ßfjronologie oonföaimunb ^Jiffin

in ,,^of. unb 2Bill)etm oon 6td)enborf[§ ^ugenbgebicfjte", Berlin 0. 3. (9?eubrucfe tite=

rarf)iftor. Seltenheiten. §erau§gcgeben oon g. oon ^obeltitj, "3Jr. 9) [gittert : 5ßifftn].

2
) 3Sgt. ba3u %itd§ Üfomanje in u^ffonanäen ,,$He 3eicb,en im 3Balbe". ©ebidjtc

oon 2. Zkä, 1. Seit, Bresben bei
s
}5. <$. §\l)d)tx, 1821. (Sefjr feltenc Ausgabe im

93efitje oon £etra ^ßrof. ®r. grattj ©duiltj.) a^ffonanscu bei ifjm nur abtoedjfelnb,

etroa „93egeifterung", „3)a§ äßaffer" (Gabler ©. 146). £)urd)gerjenbe Slffonanjen in ber

?lrt ber altfransöfifetjen „laisses" finb fonft feiten. $n meifterf)üfter Slusbilbung finben

roir abroedjfelnbe ?lffonan3cn fpäter oor allem in 3?rentano§ „Sfornanjen 00m 3JofenfvanV'.
3
) S)iefelbe Lanier fiubet fieb, in bem au§ ber gleichen Seit ftammenben @ebicl)t

„5)a§ Saubernetj" (I. 162):
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Sn biefer Söeife gebt e3 immer metter. SBtr ermarten am Sd)tuft

ber ©tropbe jebeSmal einen Sfteim. -Taburd) roirb natürlidi ber ruhige

Öknit)5 getrübt.

fyaft breifcig galjre fpäter (1836) fyat ©icfyenborff ein anbereS

(SJebicbt auf einem fjiftorifdjen, mit breiten Sßinfelftricben gezeichneten

£intergrunb aufgebaut. GsS ift „®ie [title ©emeinbe" (I, 313). 2)ie

^Begebenheit, bie un§ mit bunften Stugen au§ ber 3tomonje anfdjaut,

fpielt in ber ©djrectengjeit ber franjöftfd^eit SReüolution. (Sin är)ntid)es

Sttotiö finbet fid) and) in „Robert unb ©uiScarb" unb in mieber

anberer ©eftaltung im ,,©d)lofi ©üranbe". 3)ie§mat ift e§ bie ©efcfyicfjte

öon bem fanatischen ©oljne, ber ben frommen SSater ben Salobinem

»erraten unb mit eigener Jpanb beffen ©cfytoß angejänbet t)at. 9cun, ba

ber SBater Sßriefter gemorben ift, miß ber abtrünnige in milber Söut

aud) fein £ird)(ein in glammen aufgeben (äffen. $)a fiefjt er in un*

beimlicber 9?ad)t, batb im SSunbfiebertraume, fern auf bem 9)?eer ein

ßidjtlein mie einen ©tern aufbüken.

31m Ufer aber burdj bie 9fud)t

Sn allen Qelfenjpalten

Üteflt ficr/§ unb ftfjlüpft e§ Iet§ unb jacfjt

Sßtet bunfte, jdjtoanfe (Seftalten.

9iur manchmal oon ben 33ud)ten rjer

Sctjatlt ÜJuberjdjlag Don »eitern,

Stuf Warfen lautlos in ba§ 2)teer

Sie naef) bem Stern f)in gleiten.

£er roätfjft unb breitet fid) im 9iaf)rt

Unb ftreift mit ®lanj bie SBetlen,

Qc§ ift ein Heiner gijcfyeriafm,

S)en gacfeln milb ertjeöcn.

3)ort lieft fein Sater, üon feiner „füllen ©emeinbe" umgeben, bie

SDceffe. ®a taumelt ber Verräter unb finlt fterbenb ins ®ra§. — £en

9iar)men ber ©raä^tung fyat ber £id)ter fetbft erfunben, b. bj. ^u er=

finben braudjte er it)n üietteidjt nidit. !Red)t moljt fann bjier mie an

ben oben genannten ©teilen eine t]iftorifd)e Satfadje üorgefdimebt Ijaben.

2Bem er baz ÜWotit? be£ „nächtlichen ®otte£bienfte§ auf bem Speere"

graue, in ben blauen zEagen

£>aft ein 9Jetj bu ausgegangen. . . .

SlbttKtfjjelnbe a^fjonanjen in ber „SRomanje" (I. 311) unb in einigen anbeten, nitfjt in

bie (Sammlung aufgenommenen ©ebiijten ber gritfföett. 2er SBeg oon Sied 3U 6irf;en=

borff getjt f)ier hjafjrjdjeinlitf) über ßoeben. lieber beffen Stjjonanjenfptelereien motiert fid)

ber ©tdjter frfjon balb banad) in „Slfjnung unb ©egemoart" (II. 125).
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oerbanft, bas t)at Ä. ^eufdjel 1

) nadjgemiefen. (53 ift eine ©jene aus

(Smtle ©outteftres „Derniers Bretons*' 2
), bie aud) bie Cuetle für

©tjamiffoS „3)ie ftilte ©emeinbe" 3
) unb Robert Sßrufc' „Bretagne" 4

j

bübet, uon benen bas erfte, tuie fdum ber SEitel fleigt, bireft auf (£idjett=

borff jurärfge^t. ®a§ toirfungSöotte SBilb, befonbers in ben oben aw-

geführten ©trogen, tft btirdjaus mit ben färben ©ouüeftrcl gemalt:

„Minuit sonne: une lueur vacillante brille au loin sur l'Ocean; on

entend le tintement d'une cloche ; demi perdu dans le grand mur-

mure des tiots. Aussitot, de toutes les criques, de tous les rochers,

de toutes les anfractuosites du rivage, surgissent de longs points

noirs qui glissent sur les vagues. Ce sont des barques de pecheurs

charges d'hommes, d'enfants, de femmes, de vieillards, qui se diri-

gent vers la haute mer. Toutes cinglent vers le meme point. . . .

La lueur lointaine devient plus distinete; enfin l'objet, vers lequel

aecourt cette population reunie apparait au milieu des vagues

!

C'est une nacelle sur laquelle un pretre est debout, pret ä

celebrer la messe. . . . Tous les fideles sont venus: tous sont ä

genoux entre la mer qui gronde sourdement et le ciel tout sombre

de nuages ! . .
."

$ür bas mtrfungsüou'e Sötlb t»om „©tern auf bem Stteere" für bas

fernher teucfytenbe $acfetticr/t üertueift SReufdjet
5
) auf bie £>mnne „Are

Maris stella", glaubt aber bod) bie Anregung ba^u auf eine etmas

tueiter abtiegenbe (Stelle bei ©ouüeftre gurücffüljren 311 bürfen. Sdj benfe,

es ift gar nidjt nötig, ba nach, Duellen 31t fudjen. Senn fdjon fef>r

früt) mar biefes 93ilb (Sidjenborff geläufig. üRefyrfadj finbet es fid) in

ben Tagebüchern. ©0 am 1. fBtax 1807 (T. 184): „£. u. 9ttab. £a£)=

mann . . . mit ber Saterne begleiteten uns bis an bie Ueberfuljr. . . .

— ©ute 9iadjt! bis aud) ber roanbetnbe Stern ber Saterne

oerfanf."

©s ift niefit ausgefd)loffen, baft in bem 93ilbe, bas ben £ob bes

oerräterifdjen ©obmes matt, eine SRemtnif^cng an $ e i n e bem 3)icr/ter

uorgefdjmebt t)at.

') „9läd)tltci)er ©otte§bien[t auf bem Speere." 3eitjcf)rift für ben beutl'cfjen Unterricht

XIV, ©. 266 f.

*) erhielten 1836. 2lu§gabe »on 1866. I, 216.

3
) 6nt[tanben 1838. SfjamtffoS Sßerfc, f)§g. oon §einrid) SUix$. Setpäig, SBtbliogr.

Snftitut. o. 3. I, 350.
4
) (Sntftanben 1836. (SBfll. £. Sarbel, „SJergtcicfjenbe etubien ju £$antiffo§

®ebtct)ten". 8eitfärift für »gl. Stteraturßeföicfcte.
s
Jc. g. X1I1. 6. 120.) „©ebic^te".

fieipjig 1841. 6. 16.

5

;
«. o. C. 8. 269.
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. . . Unb »nie geifenqueflen im 3?rüb,lina, brad)

©ein §erjblut auä allen SBunben,

fyeifet e£ mit einem ifym fonft üößig fremben 53i(be. 9flan erinnert fid),

mie geläufig biefe ^orftellung gerabe bei feilte ift. 9Ket)rfad) finbet fic

ficfj im „ßtyrtfdjen Snterme^o", fo (64)

r

1

)

S)a brauen auf bie SDunben,

%a ftürjt mit »Über Mad)t

ItuS ftojjf unb »ruft ber »lutftrom —

audi fpäter metjrfad), befonbers in „®eutfd)lanb, ein 2Bintermärd)en"

(natür(id) ^ter nid)t beran^iefjen!). $ubem ift bie ^omange erft

1836 entftanben, ^u einer 3eit alfo, mo unfer ^icfyter feines lieber

fennen mufjte.

®ie ©ypofition ber Stoman^e mit if)ren fdjneibenben Äontraften

•jtmfdjen ber lieblichen, triebe atmenben ÖJegenb unb ben mitben $e=

ftalten ber Safobiner, metter aueb, §trifcf?en $8ater unb ©otm, ^roijdjen

bem füllen ®irtf)tein auf bem ßanbe unb ber meerummogten 23arfe ift

flar unb marfig gewidmet. *£>ann aber fpielt bie $fyantafie unb bie

Iraummett mieber oertoorren in bie (Sqatjtung. ©er)r roirfungSüoll

ift t)tö 93ilb ber gifdjerbarfen umglüfyt üon bem bunfelroten ©cfjeine

ber Radeln, bie anfangs mte ferne ©terne auf bem nädjtticfjen ÜJtteer

aufbüken.

©inen tegenbarifdjen ©toff befyanbett (5id)euborff in ber Üiomau^e

„580m heiligen ©remiten SBürjelm" (I, 287j.
2

) £)er ^ßatriard) üon 3eru=

falem erfennt in einem bleidjen, oermilberten Pilger feinen früheren

§errn, „®raf SBifljetm ber 5lrbennen", ber Um au§ granfreid) üer=

trieben unb fein Älofter üerbrannt bat. $er,$eifjenb miß er ben 93ü^er

aufnehmen, aber biefer barf nirgenb* Üitttje finben in feinem Kampfe
mit ber §ö(le. Ser £>itf)ter ergäbt nicfjt, ma§ ben reichen, aber grau=

famen unb rücffidjtglofen (trafen junt reuigen Pilger gemad)t ijat. 2(ud)

über fein toeitereS ©cbjdfal, ba§ un§ ja ber Xitel anbeutet, erfahren

mir nid)t§. „Unb fo fdjrttt er fort ^um Sßalb" — mit biefen SBorten

enbet ba3 ©ebid)t. (Sinen äfjnftdjen ©duufi finben mir gerabe in ben

Stomangen fefjr fyäufig. 2)a3 ift ed)t romantifd). 3)er £>id)ter gibt nur

') „£eine§ 2öerfe in fUnfjctjn leiten", rj§g. oon .^ermann griebemann, Helene

^ermann, 6rtnin ßalifdjer, JRaimunb Sßiffin unb 53eit SSalentin. ©olbene ßtaffüer*

bibliotrjef. I. ©. 148.
2

) 9tad) einer Quelle, ber Gidjenborff tax ©toff 3U biefer 9iontanje entnommen

blatte, tjabe idj öergeblid) gefudn
1

. Sßeber Fotthast. Biblioth. hist. medii aevi in

feinem SSerjeidjniS ber Vitae Sanctorum, nod) bie Bibliotheca bagiographica ber

«oftanbiften (Trüffel 1898— 1901) führen eine Vita Sancti Wilhelmi auf, bie b>r in

Setradjt fommen tonnte.
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unbeftimmte Slnbeutungen, bie bor Sßljantafie ben toeheften Spielraum

taffen unb ben (Sinbvucf be§ feltfam ©djeünniStjoflen erroerfen.

3)a§ ÜJJcotiü be3 ^er^idjtes auf alle melttidjen (Shiter, bie fromme

gfludjt iu bie (Siufamfeit, rennen mir ja au§ (£id)enborff£ ^rofa (unb aud)

au§ anbereu ©ebid)ten) fef)r gut. ©o Hingt „SHdjtet unb ifjre ©efeilen"

au§, fo äfjnfidi enbet aud) „Sfljnung unb ©egenmart". 3u ber melleidjt

aud) auf einer ilegenbe beru()enbeu „Sörautfatjrt" (I, 284) füfyrt ein anberer

©runb ^um entfagenben (Sinfiebferleben. 2)er fücjne Abenteurer entführt am
£odt#eit§tage feine 33raut auf feinem ©d)iff au§ bem elterlichen ©diloffe.

sJtad) neuen unfein gel)t bie £5at)rt, nad) ^auberfd)önen, feiigen 2raum=

länbern ooll trunfener SBertjeifjung . — ift btö nid)t feines „Simini"? 1

)

(Sin ©türm erfaßt baZ ©d)iff — in ftarfen Firmen trägt ber bitter

fd)raimmenb feine ^iebfte ans Sanb — aber tot liegt fie auf ben

SBlumeu. - - SDie (Situation erinnert etroaS an SföietanbS „Dberon", aber

nod) roeit metjr anSBernarbin be ©aint=$ierre'S barnals oor allem

toeitbefannte (Sr^änjung „Paul et Virginie". -- £)a fc^milgt be§ Aben-

teurers roilbeS ^er^ — er pflanzt auf ber Stoten ©rab ein Äreug auf unb

mirb frommer, büfäenber ©infiebler auf einfamer Snfel — ba% ßreu^ aber

grüftt fern bie üorübergiefyenben ©d)iffe. Sßenn ba% ©ebid)t nict)t fd)on

1816 entftanben märe, fönnten mir an eine (Sinmirtung bon ßfjamiffos

ff
©ala§ ©omeg" 2

) beuten.

(Sine anbere SRomange, bie mie eine großäugige, frembe Jropenblume

in (Stdjenborffä ©arten ftel)t, „£)er ©ötter 3rrfaf>rt" (I, 282), füE>rt

Gabler 3
) irrtümlid) auf ßt)amiffo gurücf unb glaubt, ba$ fie „mit feinen

Ueberfeßungen auS bem 9Jcalat)ifd)en sufammeurjängt". ^ermann oon

@id)enborff beutet un§ bod), ofjne fie bireft $u nennen, bie Cuelle in

ber $iograpt)ie feine§ SkterS an (S. W. IV. ©. 522). ®e§ 2)id)terS

$reunb, §einrid) Ifyeob. oon ©d)ön, t)atte bie mafamfdje SBolfSfage
4
j

irgeubmo gelefen, unb il)r poetifd)er ©el)alt fyatte iljn fo gefeffelt, baft

er Sidjenborff auf ben banfbaren ©toff aufmerffam mad)te unb it)n

bat, benfelben bid)terifd) p üerarbeiten. „9)M)r bem fjrennbe bliebe

als aus eigenem ^ntereffe" gab biefer ber Sitte nad) unb löfte bie

Aufgabe, fo gut e§ itjm bei bem aufjerfyalb feines Sbeenfreifeg liegenben

Sortmtrfe möglid) mar. ®ie ®arftellung ift - - mie fo manchesmal —

') „53imini" ift befannttid) uiel jpäter entftanben. Serartige £raumbilber liegen

in ber Cuft, unb fjier uon 9Ibl)ängigfeit be§ einen ober anberen 3U jpredjen, wäre

ruiberfinnig.

2
) ©ntftanben 1829. % a. D. ©. 259. — 3

) I. a. £>. ©. 228.
4
) &ä)'ön fjatte bie poltmefijcrje Stammjage offenbar gefunben bei Mariner:

„An account of the Natives of the Tonga- Islands", ed. by J. Martin, London

1818. II. 119 f. 2)a finbet fie fid) ganj genau fo, roie @icb,enborff fie erjärjlt.
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ettoaS gu breit, entbehrt aber ttidjt eine« genrinnenben Üiei^es. ®enn

ber 3)id)ter biird)tränfte ben fremben Stoff mit feinem eigenen ©eift

nnb gab irjm bie fpe^ififdje
sJiote, bie feine übrigen Sftotnangen fenn$eidniet.

@r ergäbt, tuie ber alte ©ütteroater
!

) in einer ©tunbe ber Sang*

»eile bie junge (Srbe an§> ber 3Jieere3einfamfeit herausangelt ttnb rote

bann, entlieft oon ber füften ^arbenpradit unb ber rounberbaren <Sd)ön=

beit beä neuen SanbeS, bie anbeten (Sötter ftd) oerfütjren taffen, t)tn=

überzufahren in bie glübjenbe s^rad)t. 211§ aber ber Slbenb bämmert

unb ber fdjönfte @ott erbteidjenb nteberfinft, 'üa fud)en fie oergebens

be3 SSaterS ^au§: 223er einmal irbifdje iiuft gefoftet fyat, ber finbet ben

2Beg 511m Fimmel nidjt roieber, ber nuife fterben.
2
) Sie bleiben oer^

fdilagen in bem falfdjen, fdjoneu Sanbe, unb nod) tf/re ÄinbeSfinber

bliefen feqnenb l)iuau§ in3 9fteer
3
)
-- fern flagt ber ©ötterüater um

bie Verlorenen, bie klänge gießen burd) bie Suft — fie l)ören fie

tuot)(, aber oerftefyen fie ntd)t met)r:

Unb e§ fommt im SBinb ein ©rüfeen,

Unb fie wiffen nidjt wofyer.

SRan fielet, rote ber ©tdjter ben fremben Stoff mit feinen @e=

baufen befeelt t)at. Senn bie gule^t angefd)lagenen 9ftottüe fetjren aud)

fonft mefyrfad] bei irnn roieber. SBer einmal üom ^tmmel auf bie (Srbe

rjerabgefommen ift, ber finbet üor bem £obe ben SBeg ntct)t mern* gu=

rücf. ®a§ er^äbtt un§ aud] baS reigenb fdjelmifdje ©ebidjt ,,^on

öngeln unb oon 93engeln" (I, 332),
4
) ba$ ba$u ben in „$rieg ben

^bjliftern" ironifterten @egenfat3 gnrifdjen bem geiftig trägen, bafein§=

^ufriebenen Spießbürger, „ftattlicb, in £>ofen unb ^racE", un0 bem nach,

beut -pödiften ftrebenben Siebter
5
) etroaS fatirifd) betjanbelt.

') 6§ ift ber ©ott Sangaloa, ber bie SEongainfeln au§ bem Söieere fjerauSangelt.

'-) 2)iejer S3erluft ber ewigen Sugenb burd) irbifdje Suft ober irbifdje Speifen ift

in ben Sagen fefyr Dreier Götter oerbreiiet. Umgetetjrt ift ber SRenfd), ber ju ben Unter=

irbifdjen ober in§ 5«nlanb fommt, itmen burd) Annafmie oon ©üeije oerfaüen. 5ßor

altem in ben Gürbtänbern oon 9)cärd)en unb Sagen, bei ben Zubern unb Gelten finben

wir bie oerfd)iebenften SSartationen be§ gleid)en 2ftotiö§. Sljrett SBiberfdjcin fefjen wir

nod) oft burd) attfranäöfifdje Sai§ unb Abenteuerromane fuielen.

3
) „But they looked in vain for the land of the gods, and were obliged

to return sorely afflicted to Tonga" (a. a. O. ©. 120).

*) 2Bof)t nid)t mit Unred)t oerweift Ärffl&e (a. a. C. IV. ©. 420) für bie lieber«

jdjrift biefer SRomatljje auf einen SScr§ aus ber SMabe „®ie §erjogin oon Ortamünbe"

t„S)e§ Knaben SBunberfjorn" [jitiert SB.], J>)unbertjaf)rsjubclau5gabe oon ßbuarb ©rife=

bad), ßeipäifl 1906, ©. 489), beffen fid), nad) einer 9Joti3 ber Herausgeber, bie ßinber

in ber ^ciebertauft^ beim ?tb,5ät)[en bebienen:

„6nge(, Senget, lafe nüd) leben,

3d) roitl bir einen fdjönen Sogel geben.

"

5
) Sie fonftige bid)tcrifd)e ©eftaltung biefe§ oon ©icljenbotff gern oerwenbeten ßom

trafteS fielje weiter unten.

©öcre§=©ef., I. SJereinS^r. f. 1911. 2
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3)ie Stördje bringen bic Keinen (£nglein auf bie (Srbe. 2)en einen

gefällt es Dort fel)r gut in bem bebäbtgen ßeben eines aniel)nlid)en

v

4>l)i(ifters; bie anbeten aber laßt bie Seljnfudjt nidit rubeu: sDcit

jebem [Jrüfjüng fliegen fie binanf ans ^immet^elt. 2)a§ aber iit Der*

fdiloffen - unb fo „ öerfäumen fie unten bie 3eit". 2)odj als

bann ($ott SBater feine .Vtinber tjoleu und, ba tonnen bie einen nidit

mebr fliegen, bie anberen aber fdjmingen fid) (jinauf ^u ben (Sngelu.

§ier baben mir - freitid) fjuntoriftifdj geftaltet — benfelben ©e=

banfen, ber ©d)illers „Teilung ber @rbe" burd)gief>t.

£>as SJcotio 31t biefer 9ftomcnu,e ift frei erinnben. £as gleiche ift

aud) bei einer 9ieif)e Don anberen gu beobad)ten. SBeitaus bie meifien

aber finb ber SBolfsfage entlehnt üor allem bem Stoffgebiete bes

3ßunberfjorn§. Sßir (jaben oben fd)on barauf fjingebeutet, mie biefer

Umftanb aus ber tiefinneren 2Sefensoermanbtfd)aft unferes Tid)ters gur

£>olfspoefie -51t erklären ift. @r f)at übrigens biefen ßug jum SJolfö*

tümtidjen nid)t allein, fonbem teilt ifjn befanntlid) mit ben meiften 9?oman=

titern. Slber bei ibm fommt er nid)t oon außen, fonbem toädjft früt)

aus ifym f)eraus. Sn ben Tagebüchern finben mir manche 9(n$etd)en

bafür. Unb in feiner unfd)ä|baren Selbftbiograpbje in „21t)nung unb

©egentuart" ergäbt er, mie ibm biefe ©agen eine neue SGBelt auftaten,

in bie er mit großen, muubergierigen Singen (jineinfdjaute. „
f£a faß

td) beim einfam im (harten unb las bie üöcagetone, ©enoöeoa, bie

•paimonsfinber unb oietes anbere unermübet ber 9?eif)e uad) burdi. . . .

@S mar, als I)ätten mir biefe 23üd)er bie golbenen Sdilüffel gu ben

Söunberfdjäfcen unb ber oerborgeuen $rad)t ber Statur gegeben."
1

) Unb

biefer Räuber ift aud) fpäter nid)t geringer gemorbeu.

StTiit befonberer Vorliebe oermenbet ©idjenborff bas oon Srentano

in bie ^ßoefie eingeführte ober bod) neu belebte unb für fie fo frud)t=

bringenbe ättärdjen oon ber ^auberifdjen, finnbetörenben „^pejre Sorelet)".

316er aud) bas ift eigentlid) ein ^olfsfagenftoff. Xenn mas ift Soreleti

anbers als ein ftimmungsootler unb burd) bie SBerf'nüpfung mit bem

gebeimnisoollen Ütljeinfetfen an poetifdiem 9}eije geminnenber 9came 2
)

für bie oerfül)rerifd)e ^ee, für bie um DJienfdiengunft bubleube 9cire,

bie in fo ungäfjlig oielen ©agen aller Völler ibr magtidies, ber^

betörenbes ©piel treibt? $ou ibr ergäbt bas s-8olfsburi) oon ber

') II, 58 f.

-) 2lu§ ber feb,r umfangreichen Literatur über bie Coreler; tjebe irf) fjeroor öor aflent

2öill). £ertr. „lieber ben Warnen Soreleö" (in „®ejainmelte Slbljanblungen", f)§g. Don

3. oon ber Öerjen, Stuttgart 1905, &. 456 ff-); ferner eine Tiffertatiou uon 9t. 9Jc.

§eroelfe: „Sie Sorelenjage" C}kberborn 190S), bie aber (*id)cnborff§ Bearbeitungen

biefe§ £f)ema5 lange nietjt alle fennt.
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„SMuftne," bü§ (Sidienborff, roenn nid)t jdion früher
1

), ficfjcr burd)

@örre$' „Icittidic SBotföbücr/er" feiinen gelernt fjatte, Don üjr baubelt

ber 3toman^cnjJj!(u§ öom „bitter Sßeter öon Stauffen&erg unb bei

ÜReerferje" im Sßunberljotn.
2
)

316er crft Brentano gab ber 3au6erin i^rcn fiangöotten tarnen

unb fofalifterte fte in ber ^etmat beutfdier Sage an bie Surfen.

2öte tueit er fte fd)on öorgeoilbet fanb, ba§ fann um§ r)ier gang c\h\dv-

gitftig [ein. Unb nidjt nur ben Tanten gab er itjr, and) bie pfödjoto-

gifdje ÜWottDterung tt)rer bergberütfenben Gemalt unb bie S3egier)ung auf

ba£ rein äftenfdjUdje flod)t er in feine 93al(abe hinein, ©päteftenS 1799

entftanben, erfdE)eint fte jjuerft in feinem milbmüdjfigen Sugenbromaue

„®obroi, ober ba^ fteinerne 93tlb ber üRutter" (Bremen 1801).
:i

) ©ort

fingt Violette ba% Sieb, ba§ al§ moberne ü)ibtfjenfd)öpfung einen gangen

.Siran,:; üon Sagen unb Siebern um fid) gebogen l)at.

2)er Qinflufi „©obmi»" auf @id)enborff$ ^oefie unb $rofa fann

nid)t fdiarf genug betont werben. Sdlentljalbeu in feiner Äunft finben

fid) Slnftänge an tfm, mir merben nod) met)rfad) Gelegenheit nehmen

muffen, barauf fyhuumeifen. SBor allem aber (äfft bie Soretei) ben für

DolfStümüdje sJJ?otioe fo ©mpfängttcf;en nidjt me£)r lo». Son ber Sugenb
big fluni Silier*) oaritert er immer mieber bieg unerfcf)Opfftcr)e SCIjema.

Sie fdjönfte Raffung bafür fjat er in bent um 1811 entftanbenen

„äöalDesgefpräd)" gefunben, 1)a$ crft öon be$ 2)idjter3 bamaligem grettnb

Ctto £etnrid) $raf t»on Soeben feinen nadjmaügen £ttel „Soretep"

erlieft (f, 295).
5
j Sa f>at er e§ öerftanben, um mid) eine§ 2öorte3

') 5ßg(. in „Atmung unb ©egemoart" (I[, 151): „©raufeen über ba§ Sanb jagten

jcrrifjene Stoßen, bie 9)telufina jang an feufjenben SBälbern, ©arten unb Raunen itjr

vmcrgrünbtid) einförmiges Sieb ..."

*) SBflI. jitm folgerten (unb mcl)rfad)i meine Stubie über „ßicfjenborffs ßürif unb

bie SBolfsbidjtung", erjcöienen im „Cften" flauer i. 6djl., D. Weltmann), 9ioo. 1907.
3

) „ElemenS Brentanos Sämtlidje äBerfe", tj§g. oon (varl Sdjübbefopf, 3?b. V,

„©obroi", b§g. oon §einj Slmetung (5Ründ)en u. Setpjig, Mütter, 1909), ©. 443.
4
) Sn bem 1830 gebrutften 2rauerfpicl „SDer (efjte ,§elb oon 9JJarienburg" fingt

fid) ©ertrub, oon if)rem Siebften oerlaffen, „nod) einmal 1)a$ traur'ge Sieb" unb ftür,t

ficf) mit Brentanos 3Borten:

„9)iein §erj roirb mir jo munter,

£)er mufj mein i'iebfter fein"

Dergroeifelnb in ben "itbgrunb. (S.W. HI. S. 502 f.)

3n „£id)ter unb itjve ©eftlten" (J834) (IV, 96): „Xa erblirften fie (jotf) über |irt)

auf einem überfjangenbcn gelfen bie ©räfin Suanna, unier loilben Sßalbblumen nadb, bem
Strome rjinabgebeugt, 1>a$ bie bunflen Socfen Stirn unb SBangen bebertten. - >2urelei!«
— jagte ber §ürft wie in ©ebanfen ju feinen Begleitern, bie gebtenbet hinaufflauten."

5
) ^iffin, a. a. D. ©. 174.
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©uftaü QfaffeS 1

) 31t bebienen, „53ergangenl)eit, ©egentoart unb .ßufunft,

Siebe, Sd)mer,^ unb ®d)auern in oier fur^e Stropben ^ufammen^u

faffen". ©djon ift S3rentano§ üöattabe fo Cebenbtg geworben, baft (Sidjem

bor ff in ifn* bie altbefannte ßauberfrau fef)cn fann:

3etjt fenrt' id) bid) — $ott fteb/ mir bei!

£>u bift bie §ere i'orelei!

äKöglidjertueife l)at er felbft, tute nad) it)m fo Diele anbere geglaubt,

baft e§ fid) roirflid) um eine alte Sage t)anbele. £>enn in „Slfmung unb

©egentoart", tuo fid) ber giniegefang juerft finbet (II, 171), feitet er

it)n mit ben Sorten ein : „Seontin . . . begann folgenbeS Sieb über

ein am Steine befannteS 3Jcärd)en."

Stuftet bem tarnen finben fid) leine bireften Slnflänge an ha$ s
-l>or=

bitb. Unb bod) ift ba$ ÜJJfotio bentlid) übernommen. -Sier ruie bort

bat Untreue unb Verrat ber Männer ba§ §er^ ber fd)önen $rau 3e=

brod)eu, ba$ fie nun, benutzt ober unbenmfjt, burd) ben $auber ihrer

<Sd}öni)eit $iad)e an ibnen nimmt. 93ei feilte ift oon biefer 3Äotiütcrung

nid)t3 geblieben - - er fann fie fd)on a(3 befannt Dürau§fe|cn. Xodi

toeif? S8rentano§ Sftomange nod) nidt)t3 baoon, baft bie $ee in ir)rem Sdilofs

auf ber Surfet) f)auft. -) Sollte bie Sage fid) fd)on bama(§ geänbert

f)aben? Ober rannte ber SDidjter bamal§ bereits Brentanos äKärdtjen?
3
)

(£§ ift uumbgltd), bie $rage fidjer ju entfd)eiben. 2)ie fertige 3Weber*

fd)rift tonnte er auf feinen $atl gefefjen f)aben; benn fie begann erft

1811, unb "Oa fd»rieb ©idjenborff fd)on an „Sfljnung unb ©egentoart"

unb Ijatte aud) feine Schiebungen mebr 31t SBrentano. @§ ift bagegen

nid)t au§gefd)foffen, ba$ biefer if)m bei bem flüchtigen ßufammenfein

in Berlin 181Ü eüoas baüon ergäbt bat, fo gut roie er tbm oon feinem

s$fane 31t ben „^Romangen 00m 9?ofenfran5" gefprodjen £)at.
4
) $ietleid)t

ift ba§ ©tid)toort „9Jcärd)en" fo §u beuten, ba$ im 1agebud)e bei

(Srroätjnung einer Unterhaltung mit Brentano am 3. 9J?ärg 1810 fid)

finbet (T, 258).

(£t)arafteriftifd) für (Sidbenborff, ben ©änger be§ 2Batbe§, ift, bafi

er bie .\>anblung weitab oon bem Sdiloffe ber Zauberin in ben abenblidi

oerbämmernbeu Sßalb legt.
5
) üfiMr toollen fjier nid)t üergleid)eube SSerturteile

') „©idtjenbortt" (2rn ber Sammlung „Sie 2)id)tung", f)§g. üon ^aul Meiner,

93b. 41.) ©. 57.

2
) SBrentono: 8" 93n ^ ara(^ om ^ijtme

SBofjni eine Saubertn.

8
) SSgl. bejonber§: £. garbounS, 35ie SRärdjen 6lemen§ Brentanos, ßötn 1895

(©örreSßejeÜfdjaft). @. 6 f. u. ©. 63 f.
— 4

) Stelje rocitcr unten @. 29, Hnm. 5.

5
) 5ßg(. ,^u ber leljten Seilt be§ <5>cbtct)te§ bie $erje au§ ber „Seutjdjen Jungfrau"

6§ tun bein' ?tugen mir ©eroalt,

.ß'Qim nid)t merjr fort au§ biejem SÖalb.
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abgeben, aber e§ fdieint mir, als ob (StdjenborffS tnappe, in pacfenbem

ßnriegetyrädje fid) fd)nett ^ur #öl)e ftetcjernbe Raffung beti SBorgug ber*

biene bor ©rentaitoS uad) feiner Strt ju roeit au*gefponnener unb au

ju Dielen ÜDtotiben franfenbet Tarfteltung. $ür bie äutfere g-orm

rjat tjier aud) ha* Sßunberrmrn beftimmenb gemirrt. 3)a finbet fid)

(SB. 169 unb äljnlid) 696) ba£ 83orbilb für bie erfte (Strophe, fogar

mit gleichen keimen:

<£. @§ ift jdjon fpät, e§ wirb fdjon falt, tt>. 9£o()in, mo fjinaus bu fdjöne ÜJiagb,

Söa§ reit'ft bu einfam burd) bcnSöalb? 1
) 2Ba§ madjet %t)X f)ier a( leine?

3>er SDBaH) ift lang, bu bift alle in, SBoüt 3I)r bie s)Jad)t mein Sd)lafbut)le fein,

5)u fdjönc 53raut td) fütjr' bid) (je im! So reitet 3$r mit mir feinte. 2
)

2öte ein ^riftaUifationgpunft toirft $iotettens Sieb. Menttjatben

entfielen @5ebid)te, (Srgäljlungen, (Sagen, bie üon il)m auggetjen. 2(ud)

Soeben fte^t in ber SReifje berer, bie im Sßanne biefe§ $auber£ gefangen

finb. ©ein ©ebitfjt „SDer Surlenfete"
3
) erfd)ien 1821 at§ (Sinleitung

^u ber g(eid)namigen 9ZouctIe in ber „Urania". 23ebeutung3ooü ift e§

nid)t fotuofyl megen feinet SBertee,
4

) fonbern baburd), bcifa e§ bie ^mifdien-

ftufe bitbet gtoifd)en 23rentano£ 23altabe nnb |)eine§ unbergänglidjem,

ber Soreteofage bie enbgültige $orm gebmben ,,3d) meifj nidjt, roa3 foll

es bebeuten". 2(ud) auf (£icf)enborff mu| ba3 $ebid)t be3 ehemaligen,

bama(§ nod) nidjt oerteugneten ^reunbe^ einen nad)()altigcn ©inbrurf

gemacht Ijabeu. £)eut(id) mal)rnel)mbar ift fein (Stnflufe in ber 9io=

mange „®ie &aak" au§ ben „®lüd§rittern" (I, 296). Sei Soeben

(efen mir:

©te fdjaut roof)l nad) bem 9iheinc,

9U§ fdjaute fic nad) bir

;

© 1 a u b ' § n i d) t , b a fe fic bid) meine,

@ie()' nid)t, fjord) ntdfji nad) il)r.

') äBarnatfd) a. a. D. nenoeift für biefe beiben Seilen auf ©oettje§ „Srlfönig".

2
) 3)er erfte S3er§ ßidjenborff» fefjrt bei ßrjamiffo rouber in bem ®ebid)t „9lbenb"

(1822):

2af;, ßtnb, lafe meinen 2Beg mid) äiefjen,

6§ tüirb fdjon fpät, e§ roirb fdjon falt. (91. a. D. S. 32.)

3
) „®cbid)te Don Otto ^einrieb, ©rufen oon Soeben." 9tuägcrüä^lt unb f)erau§gegeben

»on 9iaim. ^ßiffin. Berlin 1905. S. 68.

4
) So )d)led)t ift übrigen§ 2oeben§ Ütomanje gar nidjt! 'DtablerS SBBorte (a. a. C.

B. 192) „8um Ueberflufje fjat aud) Soeben ben Stoff betjaubett" jeugen nur oon ber

jeltfamen 9(bneigung ber ©djule SBitt). ßofd)§ gegen Sftboruö Orientalin bie augcnfdjeinlid)

au§ ber ^j3otemif um ba§ 93ert)ältni§ 6id)enborp ju ifjm fließt. 35gl. baju meine oben

angeführte Sefpredjung in ben „Sidvterftimmen" unb im „©rat".



22

So blictt fie iuol)l und) allen

s
JJJit iljrer Weuglein (l)lan,j,

S ä fj t l)ct b i e 8 o cf e n mallen
Unter beut Sßerlenfranj. ')

©idjettborff ergäbt oon bem ^ifd)er, ber in fdmuiler äßittagSftunbe

eine [djötte $rau üon bem ©rfer be* üerlaffcncn ©dilofjes binabfdiauen

fiefyt nnb, üon jäfyem (Tratten erfaßt, fcfjtteller ruber! - ob er luubl

attd) an bie „§e$e üorefet)" benft? —
Sie j d) ü 1 1 e 1 1 bie b u n f 1 e n Sorten

9iu§ ifjrcin Wngefidjt

:

„2Ba§ ruberft bu ja erjdjrocfcn '.

SB e 1} ü t ' b i d) ©ott, b i d) mein' i d) n i d) t !

"

2)ann gteljt fic ben !Rtng Dom Ringer un0 loirft ihn in ben gftufj

rjiuab — faft mit ben fd)on oben angebogenen Störten au3 93rentano§

«öattabe :

2
)

„Hub ber mir e§ nrieberbringet,

2)er fott mein Siebter jein
!

"

©a3 ift ein fetjr afte§ unb oft üertoanbteS ättottD ber SBolfSfage.

5(e()nlid) tüte l)ier ftnbet e§ fid) in bem fettfamen üö&irdjett am „Slfjnuttg

unb (Segentoart" (II, 44): „». . . ®u einfältiger ©teilt follft midi nid)t

länger ntefjr ftören!« fagte fie in üjrem Uebermute ladjenb, 30g ben Sfthtg

üom Ringer unb marf ilm in ben ©trom hinunter, ©r befdirieb im

gluge einen I)eUfd)immernben Sogen unb taudite fogteid) in ben Hefften

Äbgrunb f)inab." 2ütd) fyier tnu| berjenige, tuetdier tfjn if)i" nrieber=

bringt, ifyr ßiebfter fein.

3m £erbfte 1823 entftanb §eme3 „Soretety" (gebrueft im „®efett=

fdjafter" öont 28. 3. 1824). 9Iudj fie fonute auf ben pr 9cadifübtung

bejonberS neigenben ©idjenborff nid)t orme ©influfj bleiben. Seutticb

toirb er in einer anberen Variation be§ unerfdiöpfüdien SötotiüeS, in ber

SRomanae „Verloren" (I, 297). £)ie Sorelen ift freilich nüeber gux

(Sirene getuorben — atfo ju tt)rer urfprünglidten Statur jurüd'gefetirt —

,

bie ftimbotifdje Ausbeutung be§ 3Kotiüe§ ift baburd) erleichtert. 3n

») SBgt. Elinas Sieb in ber „SKeerfo^rt* (S.W. IV, 6. 223), ba§ gan^ in biefen

ßrei» rjiueingcfiört :

SJod) nad)t§ im SRonbenglanje

Sie manchmal nod) ertoadjt,

Soft uon bem perlen franse

3fjr £aar, ba§ wallt roie 9tad)t.

2
) ©er in bem Sdufflein ftet)et,

®er foü mein Siebfter jein.

3mmer unb immer roieber ftingen fflSort unb ©ebanfe biefer SBerfe in StdjenborjfS 2)id)=

tung an. Saft roörtüd) teuren fie roieber in ber JÄotttanje „3>ie ^oefoeitsuaebt" (I, 329):

$)ie an bem genfter ftefyet,

S)o§ ift bie Siebfte mein.
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ftiöer ÜÄadjt betört ibr ßaubergefcmg ben einsamen 3?ifdjer, itnt> al§ ber

Sftorgen fotntnt, ift bie 9fy;e mit ifyrem 9ttffe üerfdjttmnben.

Unb ba§ 2cf)ifflein xft uerfunfen

Unb ber Schiffer ift ertrunfen.

^eineä „Sie fiitnntt tt)r golbene3 §aar" Hingt roieber bei

(Sidjenborff in ber geile: „SKecrfetj fämmt U)r£aar amfliiff". $ie

tte&ereinftimtnung in einer fo djarafteriftifdjen ©ingettjeit fann nidjt $u=

fäCCig [ein. Sind) bie SBetörung be§ SdjifferS burd) ein tuunberbares,

berütfenbe* ßieb, [oroie ber tragifdje 2ht§gang finb bei beiben ©iditern

gleich — bod) baä ift ein aflgenteineä SSJfottö ber SSeltliteratur unb öon

©idjenborff fcfjon oor §eine oerroanbt.

StBie gefagt, ift öietleidjt and) bie Sorelen in 33rentano§ „!Rr)ein=

märdien" fjier unb anberroärtS oorbitblid) gemefen. So fielet einmal
1

]

Stoblauf Dom 53oot au§ bie fc^öne Sßafferfrau auf einem getfeu im See

fifcen. Sie meint heftig unb fämmt il)r langet, blonbeS §aar. 9tt§ feine

©efäfjrten hie 9tire berufnen, üerfinft üjr 23oot im ©türme. 2
)

sD£ef)rfad) nodi finben mir ben Sil ber .ßauberfrau Qn oer See

ober tief im SBatbe. £od) meift f»at fte in ifjrem Sd)loffe ober auf

einer oerfatleneu 93urg il)r 9ieid) aufgefcfjlagen. Unb jebem, ber fte er=

fdiaut, fct)eint e§, als ob fte feine ©eliebte fei, als ob er fie fd)on fo lange,

lange fenne. ®a§ ift ein ÜÄotiö, baä in ber „Zauberei im £erbfte"
3
)

unb im „9)?armorbitbe" meiter au3geftattet erfdieint, aber aud) fonft

immer mieber anhingt, batb taut, batb teife:

(Sine grau fitjt eingeschlafen bort,

3t)re ^'oefen bebeefen tt)v ßleib.

©ie fjat eine Saute in ber £ano,

2tt§ ob fte im Sdjkfe Spricht

;

99cir ift, at§ tjätt' t ct> fie fonft gefanni —
@tiü, geb/ üorbei unb roeef' fie nicfjt. *)

2)a§ ift bie gleidje Situation rote an einer Stelle in „2)tcfjter unb

tc^re ©efelten" (IV. 42). glorentine fommt in einen üerlaffenen S3urg=

bof, in beut fdnoüle ÜHittagSghtt über Säumen unb ©hinten brütet.

„2113 fie plöfclidj um ben Pfeiler trat, fat) fie eine fdjöne, bteid)e 3?rau

in einem feltfamen, himmelblauen @eroanbe mitten im £>ofe auf bem

SRafen fi£en, bie manbte fid) ntd)t, unb fämmte fdjmeigenb it)r lang*

berabmallenbe§, rabenfd)mar^e§ $aar. fjlorentine blidte nod) einmal

febarf t)in, bann, üon (Sntfefeen überroältigt, ergriff fte bie glud)t."

J

) Brentano, „Schriften". Qfreümrg 1875. 2.201.
2
) Sgl. £>ewe(cfe a. a. D. S. 19.

3
) ^ubli^iert oon 2öilf). ß o

f dt), „$lu§ bem 5cad)taffe bes greifjerrn 3of. üon 6.

«riefe unb Sichtungen". ßöln 1906 (©örreSgefeüfdjaft).

«) „£er alte ©arten" (I, 296).
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Sn biefem üÄottu liegt attd) ber häufige Slnflang an SSrentanoS

oben angebogene s2Sorte 6egrünbet. ©ie öerteifjen am oeften biefem

ftimimmgSüollen (Gebauten 2tu8bru&

©ie geben aud) ben ©ntnbafforb für bie 3ioman^e: „Der Äübtte"

(I, 288). Der Säger Tiefet fern im SBalbe auf bem abeubbegfütjten

Jelfenfcfjfoffe bie fd)önen SBalbfrauett ftfeen, bie im iöinb ibjr Sieb fingen.

(SntÄÜdt fdjattt er t)inauf: „Die broben ba§ ift metnSieB! — " Unb
ber ©djluf} ift, tüte fo oft bei (Sid)enborff : „SBeifj feiner, mo er blieb."

Die Vorliebe unfere§ Dichters für biefe SBenbung ift mot)t erftärlid)

au§ feiner romantifd)en Statur; benn fie löft mit ber get)eimnt§öotten

Ungemtfe^eit einer üom bid)ten 9febe( üerfd)teiertett gufunft e *n e* t

romantifdjeS ($efü()t ber SBefjmut au§, ba§ mit eigentümlicher ©emalt

an§ .'perg greift, 5n ärjnftcfie, üon feinem lichten Strahl erbeute, un*

getüiffe Dämmerung führen eine gange ^Heifje feiner (Sebidjte hinein:

„Wlan f)at feit biefer ©tunbe irm nimmermehr gefef)'n", ,,©ute 9tadn,

fety btcfy nimmermehr!", „®ommft nimmermehr au% biefem Sßatb" ufto.

©o Hingt aud) ein anbere§ @ebid)t au§ üom „Verirrten Säger" (1.312).

3rm fyat ein „£>irfdjtein" (natürlich eine $rau!) in ben SBalb getorft

— unb ber ©cfjlufr.

3)er Säger irrt unb irrt aüein,

ginb't nimmermehr t)crau§.

Stber bennod) lodt utttüiberftetyticb, ber füfee .ßauber ber fd)öuen $ei-

(£§ liegt eine eigene ©eroatt in itjrem Solide, ben fetner üergeffen fann,

ber je in tf;r märd)entiefe§ 2Ittge gefdjaut f)at. (Stnmat t)at ber Dtditer

fie gefer)en im Xraum auf einer einfamen, oerfatlenen 93urg; ba ftanb

fie auf bem alten Srfer, üon iljrem §aare rote üon einem gotbenen

Hantel umwallt, 1

) unb roanbte fiefj nadiibm; unb aU er ermaßt, btifct

ber 9ftonb über ba§ 2anb:

3d) roetfe nid)t, wa§ mir graut,

%oä) ha?, oergeff id) nimmer,

2öie fie mid) angebaut! 2
)

©o üerfdnnelgen unb üermtfdjen fid) bie ©agenmotiüe üon jauber*

fdjönen ÜZiyen, üerfüt)rerifd)en SSalbfrauen unb finnberüdenben Sirenen

mit ber anet) ber $Boff§{)oefie befannten unb üon ben Did)tern unb be=

fonber§ üon @tcr)enborff oft bebanbelten ©age üom $emt!§berge, bie mit

bämonifd)=gefüenfteri)aften ßid)tern allenthalben in feine
s$oefie (jinein-

fpielt. Steift f;at fie ba nod) nicfyt ben t)armonifd)en, üerföl)nenben 5tus=

flang gefunben mie im „Sftarmorbitb", fonbern bridjt mie ba§ Sßrototop

') SBieber eine ätnrüdje Situation tote in ber oben angeführten Stelle au§ „©tdjter

unb itjre ©efetten".

2
) 3Iu§ ber IRomanje „Saubcrblid" (I, 311). 3ft ba§ nid)t bie Situation be§ Mottos?
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biefer SRoüeße, bie „gauberet im .vu'rbfte" unb ba3 ergreifenbe #ieb oom

„Tannt)äufer" au§ bem Sßimberfjorn (56) gemöt)ntid) in büfteren, l)off

nungStofen ©iffotttmgen ab.

Sine feiner frü()eften Aroman^en (1808), oon bem gereiften 9?ebaftor

oon 1837 freilid) ftarf überarbeitet unb um getm ©tropfen gefügt, näm*

lief) „2)ie Qaabam im SBalbe", (1,279) geigt un§ bie erfte Bearbeitung

biefe§ 1l)ema£. Xief im $&a[b, am murmeluben ©trome, faf) ber „füfje

ftlorimunbe" in jebem ^rübjaln* eine tounberfd)öne $ei. 9^un träumt

er nur nod) üon it)r unb finnt unb teufet, unb julefct täfjt er fid) üer*

führen öon bem füfcen Räuber, unb nie met)r fefyrt er gurücf au§ bem

bunfelgrünen ©runb. (£§ ift fel)r intereffant, §u beobachten, roie l)ier

bie t>erfd)iebenartigften SOcotiüe unb SRemimfaengen gufammenfliefen. $>er

©rwtbgebanfe ift berfelbe, roie er fid) in bem etroa gleichzeitig ent*

ftanbenen üDJärdjen „£>ie Räuberei im §erbfte"
x

) aufriebt, nur bafc

bort ber tragtfdje Slusgang nod) fd)ärfer betont ift. 233of)l tonnte er

bem 2)id)ter an§ ber SBoiföfage geläufig fein; aber gerabe bie 9coüetle

meift uns auf Xied3 „(betreuen ©cfart unb Xannentjäufer" äiä Quelle.

SDod) mar ber ©ebanfe burd)au§ romantifd)e§ ©emeingut. SGSir merben

nod) Gelegenheit nehmen, bafür aud) auf Sßilfjelm üon (Sidjenborffs

„:ßauberifd)e SSenuS" 2
) tunpmeifen. ^ebesmal, toenn bei (Stdjenborff

biefe3 üücotio bid)terifd) au§geftaltet uürb, fet)en mir bie ßauberfraft ber

oerfüt)rerifd)en $rau an eine beftimmte Sa^reS^ett — gumeift roof)t ben

$rül)ting, bod) aud) ben §erbft — gebunben. ©ie ermad)t unb fd)läft

mieber ein, fie erfd)eint unb oerfd)minbet mieber mit ben Blumen ber

ermad)enben ober mit ben bunten garben ber erfterbenben Statur. Unb

immer fud)t fie ben fd)önften Jüngling in itjre Banbe gu fd)lagen, mit

ber glübjenben ©eb
/
nfud)t, bie altein fie gum Seben ertuedt.

9cod) ein anbereS 9)cotio ift ber Sftomange unb ber „Räuberei im

£erbfte"
3
) gemeinfam. @3 ift ber ^auberüogel, ber ben Jüngling lorft

unb ruft:

2>enn ein 58ogeI jeben grüljtüig

9ln bem grünen 2Balbe§faume

Sang mit rounberbarem ©cfjalle,

20 ie ein 2Balbl)om flang'S im Jtaunu.

Offenbar t)at ^iecfg „Btonber (Mbert" bem £id)ter biefes ätfotiü

fuggeriert. ©a fpielt ja ber ßauberüogel mit bem munberbaren Sieb

') $ofd), a. a. D. 6. 8. £ort einiget über ben gejamten ©tofffret§.

2
) <ßiffin, a. a. O. ©. 145.

3
) 9Jeben bieten einjetnen Wnflängen jroijcben ben beiben ift bcjonber§ folgenber $krs

cfjararteriftifcb,, ber aueb, in ber golgejeit roieber= unb roiebertetjrt: „9Bo bin tcb, fo lang

geroejen?" fragt ber Jüngling. ®a3u „3auberei im §erbfte" (a. a.D. ©.91): „Wein

©ott, wo bin id) fo lange geroefen?"
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eine fo grofie 9ftotte. gfaft tubrtltd) finb bie Slnflänge ber legten ^eile:

„SSenn ici) es betreiben füll, [o mar es faft, als toenn Sßatbrjorn unb

Sdjafmei burd)einanber fptelen." ') Studj in Soeben» Vornan „0$uibo" -)

fef>rt biefer Söget hrieber, unb nodj anbete Slnttönge oerbinben btefe

Stelle mit Gs;icr)enborff§ ®ebi(t)t: „S5ann borte idj ben fonberbaren gelben

S&ogel toieber, tüte er mir öortjin bort oom CMtpfct bes t)öd)ften öaumeS
bevab bie Sßatbgefänge oorftract), unb icf) fann unb fann, aüe§ fo be-

fannt, fo oertraut üon langen Stotjren t)er . .
." :!

j

9?od) eine (Sin^elbeit ift ju ermähnen. £ie erfte Stropfye ber 9io-

manje (et)nt fid) an eine ©teile in ©oetf;e3 „9(n Sfttgnon"*) an:

(55. Sdjon feit mannen, jdjönen Sauren <£. © d) o n bot Dielen, Dielen 3 a
t)

v e n

©et;' id) unten Schiffe fafjren. ©afj id) brüben an bem Ufer,

©ab, in and) © d) i f f Dorüberfafjren

SBeit hinein in§ Söalbe§bunfel.

2)ie frühere Raffung biefe§ ($ebicf)te§
:

') „mit ibrem attertümlicrjen

Söortftingftang unb bem fab=pr)antaftifcf)en Slufpufc" erinnert ftarf an

%itd§> be—rühmte ^Koman^e „3)ie .ßetdjen im Sißalbe",
6
) bie mit ifyren

büfteren u^ffonanjen, ben unnatürlichen, gefugt bunflen Sßortbilbungen

unb ber üerfd)tuommenen, roeitfdjroeifigen ©arftettung el)er läcberttd) als

graufig roirft.
7

) „2£ie bie Ueberfdn-iften, finb and) ©pradje, $er§mafs

unb SOiotiü jum SSermedjjfetn älmlid)." 2öie fein SSorbitb, oenoenbet

aud) (Sidjenborff üietfad), too ibjm ber fHetnt fefylt, attertümetnbe SCffo*

nangen, bie, roie mir geferjen, auf feine ^rüb^eit ftd) befdiranfen. £)er

„fdiöne Slnabe" tjeifjt bei it)m „^lorimunbe", bei %\td „©iegi^munbe".

SCBirb in bem öefjanbelten ©ebidjte bie bämonifdje gaubergetoait

ber but)lenben 9?ije etroa§ unflar unb oerfd)tuommen gegetdjnet, fo locft

fie au§ ber 9?oman^e „®er ©efangene" (1,300) mit aü it)ren glät)enben,

oerfül)rertfd)en färben unb klängen. 3Bie mand)e§ (55ebtct)t GicrjenborffS,

befonber» unter ben 9ftoman#en, atmet aud) biefes eine ettoaS fdjroüle

Sinnlid)feit, bie groar bem oft feefen £one be§ $olf§Iiebe§ uaebgebttbet

') Öubm. SEiede
s
2Ui§gctoät)Ite 2£erfe in Dter SBänben. £>erau§gegeben Don ©eorg

SB i t fo tt> § 1 i. Seipjig, 0. % I, ©. 78.
2
) 3Mannljeim 1808, ©. 285. 3itiert nad) Gabler 0. a. D. S. 157.

3
) 93gt. aud) in Sidienborp ütomanentmurf „Diarien ©etjnfudjt": „%m Walte

unten fingt ein Sßocjel, ben er nod) nie gehört tjat, fonber&are SBeife. Gr folgt i^m in

ben bunflen Sßatb." (ßofd), a. a. D. ©. 108.)
4
) „Sämttidje ÜÖerfe." ^eraueg. Don Sb. Don ber gellen. Stuttgart unb ^Berlin

0. 3. 33b. I, ©. 59.
5
) ^iffin a. a. D. 6. 40.

6
) ©ebidite a. a. O.

7
; ©arauf tjat fdjon §erm. s3tnber§ Krüger in feinem 33udje „5)er junge 6idjen=

borff" (2eipjig, 2. silu§gabe 1904), ©. 128, aufmertfam gemacht.
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ift, aber nidjt beffen naiüe ©etoftüerftänbttdjfeit befi|t. Sn „Slljnung

unb (Segentoart" (II, 188) fingt bie Ijeijjotütige, um SKännerlieoe 6uf)lenbe

©räfin Montana — bie eben roeiter ntd^tS ift, al<§ eine Sertoirftidjung

ber ftymootifdjen SSettui - - biefeS #ieb unb fudjt fo att iljren .ßauoer

aufzubieten, um ben (beliebten ^u genrinnen. SBir nriffen, tute fefjr aud)

3Siotetten§ üftutter in SBrentanoS „©obtoi" biefer ©eftalt als Sßorbilb

gebient Ejat. Hub fo ift aud) bie (Situation ätjnticr) ber, in tueld)cr fie

©obnri für ibre SDftnne §u genrinnen fudjt. ©o geigen aud) SDiottü unb

©ebanfengang ben Gsinfhtfj ibre§ £odfiebe3, ') ba$ Brentano als 5?oM§=

lieb oegeidjnet. öier unb ba finb aud) faft roörtlidje Slnftänge gu üer=

fpüren, bie un§ bietteidjt nid)t auffallen mürben, menn mir nid)t burd)

bie ©teiditjeit ber Situation barauf geführt mürben:

@8 reitet ber Dritter in ÖJebanfen üertoren über Sanb.

33. 2)a fü()lt fid) ber ©efette <E. Um if)n nun tat fie Jdfjlagen

93on hinten feft umtoinben. 3>ie 9lrme meid) unb Mob • • •

6§ ift bie s)kd)t ntd)t f)ette,

•Sie ftreiten tote bie SBUnben

Unb [inten beibe in ben $(ee. .

.

2
)

Hub nun tommt er nict)t mebr (o§ au§ bem berüdenben Söanne.

£)amit ift aud) ber Ssnfjaft üon (SidjenborffS SRotnange gegeben.

©eren testen 5B.er3: „(££ tonnt' if)n feinet bringen 5tu3 böfer Qau =

berei" mit bem djarafterifttferjen (Spitfjeton 51t „Räuberei" glaube id)

auf eine aud) rrjötfjmifdj gleidjfftngenbe ©teile au§ 85rentano§ ,,ßore=2at)"

jurütffüfjren gu bürfen: „333er I)at bid) benn »erführet $u böfer

Räuberei?"
35er 2tufentt)att ber 9?ij:e ift t)ter mie aud) fonft fer>r oft tief

im bunfeln SBalbe, mo fettfame ÜBtumen buften, am murmetnben ffiüfy

ober am feife ptätfdjernben Quell, im gaiibertfcfyen „ftillen ©runbe".

tWeifterljaft bat ber ©idjter biefen gegeidjnet (1,292):

. . . Xa brüten jaf) id) ftefyen

3>en Sßatb auf fteiter §öf)',

©ie finftern Sannen fefyen

Sn einen tiefen See. 3
)

>) «. a. ©. ©. 403.
a
)

s
-8ei Gidjenborff ift e§ eine blumenbunte %u. — 9cod) be^cidjnenber ift bie

parallele ju ben folgenben .Seilen, bie bas erotifdje Moment ftarf fjcrüortreten (äffen.

3
) 9lid)t auSgejtt) (offen fdjeint (jier eine Gcinioirfung ber erften 3etlcn üon griebrid)

D. ScMegels Stomanje „2)a§ oerfuntene ©djlofe" („@ebid)te", 93ertin 1809, ©. 307), bie

gleichen 9it)t)tfjnxu§ unb Steint tjaben:

93ei Wnbcrnad) am Steine

ßiegt eine tiefe See;
Stiller mie bie ift leine

Unter beS £>imme(§ §öt)'.

(£3 finb eben immer bie Öiebanfänge, bie fid) am fefteften ins ©ebädjtnis einprägen.
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(Sin' Slaljn looljl jaf) icb, ragen,

Tod) nicmanb ber itjn lenft, ')

TaS DJubcr toar jeridjlagen,

£)a§ ©rf)ifflein fjalb ncrfcnft.

(Sine Üitjre auf bem Steine

S i o d) t bort i l) r g o I b n e § § a a r

;

©ie meint', fie mär' afleine,

Unb fang fo lounber bar. *)

Sn füftem (Srfdjretfen ftcfjt ber Xiditer, mie llbatbo in ber „.ßaufterri

im ^perbfte", ba er bie ©eefrauen belaufet. 91 ber bieämal retten bie

fernber Hingenben üücorgenglocfen ben bezauberten aus bem oerfübreriidien

„ftülen ©runbe". SDa* alte, büftet auSftingenbe äEärcljen bat ben be-

freienben, öerfö^nenben SSfaSgang gefnnben. ©tanb ber Siebter 6i§

baljin gang im Joanne antuen unb mittelatterftdjen gauberfpufö, fo fyat

er nun fein eigenes, romantifcr)=d)ri[tttcr)e§ ©mpfinben in biefe ÜDcorioe

bineinoerflod)ten unb bamit ben feftfam beftedjenben .Vtontraft in feine

Ä'unft gebogen, ber oon nun an bort meiter Stuten treiben toirb: all

biefer Räuber ift nur gefpenftifdjer ©put*, ift fieberhafte* nädjttidjeg

Xräumen — fo locfen alle finnlidjen ©tuten, fo locft bunfel baZ fünbige

93 tut — aber lidjt unb fonnig ftefyt biefer beibnifdjen Sßimbertuelt ba*

(S^riftentum gegenüber — ba ift teudjtenber %ac\, ba ift befreienbe, gött=

liebe tlarr/eit.
3

]

SSie oft ferjrt nun biefer Äontraft tuieber! @r gibt erft bem

„SRarmorbtlbe" ben eigentlichen fünftlerifdjeu SSert. 8tl§ Gidieuborfi

„®ie Zauberei im jperbfte" fdn'ieb, ba mar er uod) nid]t gang er felbft

gemorben, ba naf)m ir)n ber Stoff nod) gang gefangen, ber per»

fönlicfje ©tempet fehlte nod). 35odj aud) ber ©toff feffett unfer gange§

^vntereffe.
4
) 2)enn and) in ben ©ebtebten fefjrt er mieber, befonbers in

ben Siebern gfortunatoS au§ bem „SUfarmorbiloe", bie unter bem Xitel

„Sutferftebmng" (f, 236) 5
j in bie ©ammfung übergegangen finb, unb

bem urfprüngüd) an gleicher ©teile jtefjenben ©onett: „%xau SBenus"

(I, 200).

') 2)en@d)iffer fjaben eben „bie Söeflen oerfdjlungen". (3Jgl. £etoefdfe a. a.D. 2.21.)
2
) Sßicber ift §eine§ ßinflufj unöerfennbar. Sogar ber gleidjc SRetra finbei 3}er=

menbung. — 9iod^ an einer anberen ©teile (I, 52) Hingt feine Sorelel) an: „£>u fatjft bie

Jet ifjr golbne§ §aar ftcf; fträf;len." "Diatürlidj fielen beibe ©ebidjte geittid) nad)

ÖeineS Sieb.

3
) S3gl. jum folgenbcn: £>erm. griebemann, „S)ie ©ötter ©ricd)enlanb§. SSon

Sdjifler bi§ ju §eine." berliner ©iffertation 1905. ©. 25 f.

4
) Siteratumad)meife bafür bei griebemann unb $od), „gouque unb @id)enborff".

Seutföe «Rationalliteratur 5ir. 146, II. ©. 153 ff.

5
) „föötterbämmerung" in ber ?tu§gabe üon 1837.
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3n einem Briefe an Jvouqiic ' ) weift Gicbenborff auf eine 9(nefbote

anc- „Happelii Curiositates" *) bin, t)k ,511m „9J?armorbilbe" bie „ent^

fernte SBeranlaffung, aber meiter and} nicfjt^, gegeben bat".
3
; £)as mirb

nun natürlich überall mieberbolt, pafjt aber root)l faum auf ba§ üttotio

an fid). $>enn in ber erften Bearbeitung biefe§ uralten
4
) BorlonrfeS, ber

„Räuberei im .perbfte", ift oon ber nidjt gerabe poetifdjen ©efdjicfiie be3

alten Igappti ntdjtä ju oerfpuren. 9tein, ber Stoff mar romantifdieS

Allgemeingut toie nur irgenb ein anberer. Sn Brentanos „©obtoi"

f übten mir fd)ou (Erinnerungen an if)n aufbüken, in feinen „Wonian^en

00m Sftofenfranj"
5
) fpielt er eine entfdjeibenbe Wolle, ©djon um bie

gleite $eit, in ber bie „Räuberei im §erbfte" entftanb, batte Söilljeim

öon (Sid)enborff bie Belebung einer Statue p oerfüijrerifdjem 'Jtofein

lüirfungSoott in feiner „3au&erifdjen BenuS" 6
) üertoertet. 3)er gteidje

Stoff liegt ®aubt>3 9?ot»eüe „Jyrau Benu3" 7

)
pgrunbe, ebenfo mie gu

')
s
-8riefe uon ^of. oon (äic^enborff. ^perausg. Don 3Ü. Äof dfj (33anb 12 ber„Sämt=

licfjen SDBerfe"). 6. 21

) (J. ©. Rappel, „©röfeefte ©enftoütbtgfeiten ber SBelt ober jo genannte Relatiories

curiosae. Hamburg 1(387, III, 510— 16. 93gl. audj III, 470. Sie in 33etrad)t fomtnen=

ben Stellen abgebrudt bei Slodj a. a. O.
3
) 3um erften 93ta(e ift ber Qujammenbang be§ „9}carmorbilbc§" mit feiner „Quelle"

uuterjudjt worben uon §etnr. Leiter „% ö. 6id)enborff Sein £eben unb feine

Innungen", ßöln (®örre§gefetlfd)aft) 1887. @. 47 ff.

*) ©te Sßerlobung eine§ 2süngling§ mit einer ©tatue finbet fidj fdjon bei SßHntuS;

bie Belebung etne§ ©teinbtft>e§ burd) Wnftecfen etne§ 9tinge§, bie fid)er(td) auä) au% bem

5Ittettume ftanunt, ift in mehreren mittelalterlidjen Sagen nad)3uweifen, fo in ber „$aifer=

djronif", bei 2Bill)etm uon 9)ta Ime§ bur t) „De gestis regum Anglorum"

(SDiatfuS Sanbau, „Sag §etrat§t>erforedjen", 3tfd)r. f. bfll. fiiteraturgefd). I, 13) unb

auri) in ber größten franjöftfdjen Sammlung uon „Miracles de la Sainte Vierge" aus

bem 13. Sßb/tb,. uon ©autier be ßoineu.
5
J

„(Sefammelte ©djtiften" III, granffurt 1852. Sabin gebort bie bämonifdje 3Bteber=

belebung uon 93ionbetten§ ßeidmam. 5>or allem aber follte in ber Sßeitcrentnncftung (f. Wnbang

©. 466) ba§ Dtotiu eine entfdjeibenbe 5Rotle fpiclen. — 6§ luirb aber fid)er üerfef)It fein,

für Sof. u. ßidjenborp Wusgcftaltungen be3 Stoffes wie aud) für 2BiU). 0. 6. „3ouberifd)e

93enu§" bie Cuefle in ben „Ütomanjen uom JRofenfranj" ju fudjen. $!!§ fie ,merft auf=

traten, rannten beibe 33rentano iuüt)rfd)einlid) nod) gar nid)t, jebenfaöä aber nicf)t fo, bafj

er tJjnen fyätit (Sinbtitf geben tonnen in feinen Sßlan (tote ßriüje [III, 9] unb Äofd), 9cad)taß,

©. 9, mit oieleu anberen annehmen). (Srft bei feinem ^(ufcnl^alte in Berlin, ber i^n

gelegenttid) anefj mit SBrentano .mfammenfübrte, erfuhr er gum erftenmal bon befjen

Sßroieft. 91m 8. 9Jtärj 1810 (T, ©. 258) notiert er: „6r (Srentano) erjäblt mir faft

2 Stunben lang in einem fort ben s
^.Uan ju feinen Sioman^en." Sm ?lnfd)luffe baran

fdjreibt er jid) mit einigen Stidjiüorten ba% SBidjtigfte oon bem auf, wa§ er baoon be=

rjalten bat. 9Benn er fd)on oortjer etwa§ baoon getnußt bätte, fo mürbe er in anberer

iDeije barübet bend)tet boben. (5?gl. aud) S- 5)tinor, Seitfdjrift für bie öfterreidjifdjcn

<5h)tnnaften, 60. Sabrg., S. 481—99.)
6

) <|3iffin, a. a. 0. 8. 145.
7

) „Sämtlid)e SQßerfe" «erlin 1853—54. 33b. VIII- „Senetianifdje «RoöeÜen".
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feines „©ötter im (Srjl",
1

) SltejiS „SScnuS in fftom"
2
) unb 9)cc

rimce* „La Venus d'Ile".
:i

)

53ei ©idjenborff felbft Hingt bo§ SRotio aiidi in bet Sßrofa immer

toicber an. £er „Xaugentdjtö" (III, 59) roanbert über tue römifdje

(Sampagna unb benft ber Sage, „bafi l) i er eine uralte ©tabt unb bie

$rau SSenu§ begraben liegt, unb bie alten Reiben -jutüeilen nodj auS

tfyren (Gräbern Ijerauffteigen . . . unb bie Sßanbcrcr oerroirren". Studj

in bie «Rooette „eine Sfteerfafjrt" (S. W. IV. @. 201 f.) fpuft bet SenuSberg

mit bem ^Jtotit» beS „üWannorbitöeS" immer üenuorren hinein. Slm

auSgtebigften unb fid) ftcllentueife felbft ptagiierenb, bat er bcn Stoff

im „Julian" (I, 352)
4
) nrieber oenuertet."

5
)

25er Stoff alfo mar alt, aber Qsidjenborff bat ibm mit neuem Scben

erfüllt, inbem er tlnn feine eigene romantifd)e Seele eingoß. Unb ha

mürbe auf einmal au$ ber antifen gaubermär ein tiefet Smnbol. Stil

bie bjeifje Sinnenluft unb =glut ber ^peibemuelt tonnte nid)t untergeben, fie

ift nur eingefdjlummert unb ertoadjt mieber in fdpuülen grül)ling3bämmer=

ftunben. (§:§ ift ba§ grofje, unau3fpred)lid)eiiiebe5fehnen, ba§ fjrau SBenui

nicrjt fd)tafen, nidjt jur Sftutje fommen täfjt. 9cid)t eigener SGBiUe treibt fie

gu üerfüln-erifd)em Seben — e§ ift ein bbfer, böfer ßauber, ein unfeügeä

^errn'ingnis. SDa§ grofje Seb/nen, ba§ burd) bie Statur ge()t, baä Seimen

nacb Sdjönbeit, nadj iitebe, nad) Sinnengenufj l)at in ibr feine romantifdie

SSerforperung gefunben. ®as alles fommt batb fdjtuül, t^alb toefjntüttg

in bem Sonett „%xan SßenuS" ginn Stuöbrucfe: bie alte ©öttin erumdit

mit ber fnofpenben Statur -- faft oornntrf*ooll bebt ibr Sieb an:

SDas incrfft bu, grlUjling, mtdj öon neuem ttneber?". ..

unb Hingt and) f o au§ - - in trauriger Ungeftilltrjeit

:

Unb jditncvjlid) nun mufe id) im 3friU)(iug lädjeln,

sßerfmfenb junjc^en 2)uft unb ßlang oor ©eljnen.

Siegt bemnad) in ber romantifd)en fegeftattung be3 äKotiüe§ ein ettoaS

fdjroermütiger, fdjtoüler 3u9r f° füllen mir anbererfeitS bodi aud) ein

bjalb beraufdbte§ SBerftnfen in alte Schönheiten ber verlorenen 3auber=

J

) 51. a. C I, ©. 242. Offenbar öon (Sidjenborff beeinflußt.

2
) ©efammelte 9tooetlen III, 1 — 162.

3
) SßariS 1837

4
) Xurdjgefüljrte ©egcnüberfteflung mit bem „9)iarmorbilbe" ']. bei Mod) a. a. C.

ä
) 6d;on ba$ Abenteuer griebridjs (in ,,^l()itung unb ©egenioari" II, 146 f.) auf

bem Sdjloffe ber (Gräfin SRomana ift eine 9lu5geftaltung be§ Biotins bes „93iarmorbi(be§".

s
-ügl. etwa: „(Sie jdjien itjnt bei bem 9J?onbenjd)immer, ber buvcb, üa$ offene genfter auf

it)r ©cficfjt fiel, auf einmal totenblaß, eine 3lrt oon jeltjamcr 5urd)t befiel iljn 'ba auf

einmal oor iljr." Slucfj bic§mal ift ein fernher !ltngenbc§ frommes Sieb ber 5Rctter aus

Dem fdjtoülen Siuberbann.
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unb äftärdjentoett. So fommt Stauen bem £>id)ter immer toieber bot

luie ein feltfam focfenbe§, 6tumenüberhntdjerte§ ©rafi ber alten ^errttdj*

feit, über bem bie ©elfter einer vergangenen $eit nod) immer fd)loebeu.

Sn leud)tenben färben fteigt i>a$ 33 i i b oor unS auf (I, 238)

:

93ou füfjnen äöunberbilbern

Sin großer Jrüiumerfjauf',

3n rei^cnbcm Skrtnilbem

@in blütjnber ©arten brauf

;

33erjunfrte§ 9ieid) 31t Süfecn,

3}om £>imntel fern unb natj,

^lu§ anberm Stctrf) ein ©rußen —
3>a§ tft Stalto.

3)a§ ift ber $auber ber „@d)önen ^embe", ber unnriberfterjftd) loct't

unb ruft

:

©§ raupen bie 2Öipfel unb fdjauern

?ll§ matten in biefer Stunb'

Um bie (jalbuerjunfencn ^lauern

$ie alten ©öttcr bie IRunb'. (1, 35.)

£iefe Sef)nfud)t nad) ber üerfnnfenen ^rad)t füielt burd) alte feine

(Srgäfylungen unb Romane, unb burd) unjäfjlige Sieber Hingt fie mit

leifem Untertone. SSenn bie beiben „©efellen" üon all bem fingen, toa§

be§ 3fomantit'er§ Sinn beroegt, bann muffen and) biefe 23ifionen üor

irmen aufzeigen

:

. . . «Sie fangen uon 9)Jarmorbilbern,

33on ©arten, bie überm ©eftein

Sn bämmernben Sauben üerroitbern,

^ialäften im Sütonbenjdjetn. . . (1, 31).

2öie ein ©ömbot atfo, tute eine SBerförperimg biefeg Set)nen3 [feigen

bann bie alten (Götter au§ bem ($rabe; fie finb faum metjr bie Vertreter

einer fremben SSett, fie finb gang angefüllt mit romantifd)em (Seifte:

^a, 5?acd)u§, biet) jeb/ id),

2Bie göttlid) bifi bu!

Sein ©lürjcn oerftel)' id),

3)ie träumenbe s
«Kut)' . .

.

grau 33enu§, bu grorje,

So Hingen b unb roeid),

Sn Morgenrots ßofje

grblitf' id) bein SReid) .

.

SBie fern liegt ba$ alle§ ber fTafftfdjen Stuffäffung ber ©ötterloelt!

®enn in 2Sirf(id)feit ftef)t ber tiefinneren (Sefüf)l»melt be§ ed)t reü=

giöfeu ^omantifer* all biefer nur gefpenfterbaft enoadjenbe Räuber

fremb gegenüber. iftur bie roitben Sinne führen mand)ma( nod) 511
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ibneu t)in. ©ine ftitte, tjolje SDfadjt Ijat [ie aüc gebannt, nnb ibr Weidi

ift tot, fo fern* eö fid) bagegen fträuben mag. £as ift ha* Sigene, ber

tiefe ©eljatt, mit bem (Sidjenborff ben Stoff erfüllt. Xcv milbe, füfte

©lang be8 ßtjriftentumS fiegt über bie ftnnlidj rei^enbe, bleubenbe 2öett

ber fjeibnifdjen ©eftalten. SBie ein 23auu gefjt es plöfclidj burtf) ben

üßenuäberg nnb fein oerfüfyrerifdjes Xreiben:

. . . 3)ie grauen fiel/n finnenb,

Die bitter jd)au'n füfjn. ')

©tn?a§ ^vrentbe» ift Ijereingefonunen, ein ftitler, farfeltragenber

Jüngling, ber £obe§gott oietleid)t,
2
) bodj tradier fdietnt unS, als ob

e§ 3efn§ fetbft fei,
8
) nnb untoillfürlid) fcoauen toir im ©eift ein

93ilb, ba§> in ftrengem Realismus eine äfmücrje Situation malt : ßlingerä

„(StjriftuS im Dtr>mp".

$)ie zauberhafte, oerfübrerifdje ©eftalt ber 93enu§ mufj roieber «$u

Stein ioerben ein „anbereS $rauenbitb", bie SOiutter ©otte3, er=

fdjeint it)r gegenüber ffod) auf bem Regenbogen. S)a ift nid)t3 mel)r

üon fd)ioüler, beängftigenber ©tut, ba ift fjefrrer, ftitler §immel§frieben.

Unb erleichtert atmet ber Üftenfd) toieber auf „unb fdjüttelt böfes
Xräumen oon feinem §aupt gefdjtoinb".

©djon in „Atmung unb ©egentoart" (II, 121
f.) ift biefer Äontraft

gtoifdjen ^eibenroett unb (Sl)riftentum oertoertet: aU totrfungSöotteS,

lebenbe§ 93itb, in bem sJtofa bciZ (Sbriftentum, Montana, „bie lebensluftige,

üor bem ©lange beS (£r)riftentumS gu Stein getoorbene Religion

ber ^rjautafie" oerrorpern.

9tod) manchesmal 4
) oertuenbet ber 35id)ter biefen ftontraft, ber i^m

offenbar §um inneren (SrtebniS geroorben mar.

SGBtv finb ettoaS abgefommen oon unferer 3)arfteÜung, toetctie ben

oermifdjten ÜDJotiöen ber Soreleö*, Xannljäufer= unb SßenuSbergfage

nachging. 2ßir nehmen t)ier ben gäben toieber auf. tlmferjrung ber

Sßerfonen, aber ^Beibehaltung beS ÄftotioS finben toir in einer anberen

Romange (I, 322). 2)urd) bie einfdjmeidjelnbe, oerfübrerifdie ©emalt

') ©oetfje, ©änger a. a. O. I, ©. 101

:

Die iKitter fdjauten mutig bretn

Unb in ben ©ctjof? bie ©djönen.
2
) grtebemann a. a. C

3
) 9iot>att§ fjatte ben Jüngling mit ber gefenften gatfel al§ einen uorausgearmten

<5tjrtftu§ empfunben

:

®er Jüngling bift bu, ber feit langer $eit

2luf unfern ©räbern ftefjt in tiefem Sinnen.

(£>mnnen an bie 9iad)t. §eiIbronn I, 320.) griebemann a. a. O. ©. 29.
4
) ßofö, Wadjlafe ©.10, fteflt aud) ba§ ©ebidjt „Waxia SRagbalena" (

s
^iffiu 2. 45

in biefen Suiflrunienrjang. S§ ift mir nirf)t rerfjt erfidjtlid), roarum.
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fetner Sorte oerfocft „2)et ^auberifdie Sttielmanu" oa$ fdjöne, oertiebte

Jyräulein t»om fyofyen «Sdrjloffe fjinab in ben „rjeimlid) füllen ©runb",

von \vd fie nie mefyr jurüdffefcrt. 3)a§ ift einte ^toeifel eine 2Beiter=

bidjtung be§ in gtnei ©tropfen be§ SMföliebel „iitebe ofyne Stanb"

(2B. 23) angefd)Iagenen uralten SttotiUS:

(5§ ritt ein Witter n>of)l burd) ba§ Wieb,

Sr tjob roofjl an ein tteueS Sieb,

®ar jdjöne tat ev fingen,

Saft 93erg unb Xal erfttngen.

5)a§ I)ört' be§ ßönig§ fein Södjterlein

Sn irjre§ SSater§ üufttämmertein,

©ie floate ifjr ^allein in ©eiben,

3JK1 bem 9iitter roottte fie retten.

@s ift bas alte 23laubartmotiü, ba§ in ber beutfdjen (Sage ben üon

aufjen eingeführten (Sirenen entfpridjt.
1

)

©eltfant - e§ ift immer ein lodenbe§, finnüertoirrenbe§ Sieb,

btö ben magifdjen gember um oen SKenfdjen fpinnt unb ifnt in füf$=

fdnoüle Dämmerungen berfüljrt. 9#et)rmaf3 bat Sidjenborff biefe klänge

aufzufangen gefuef/t, fjat er alle bämonifdje Süfngreit feiner Süradje

in einem fotdjen (Sirenenfang anströmen laffen. 33eben!en muffen mir

babei ftet§, ba$ er bann nid)t cm§ fidj felbft ftmdjt, fonbem au3 ber

Situation irgenb einer feiner (^anhingen l)erau§. 5lm fdjtoülften atmet

bie (Stnnlicbfeit au§ bem Siebe ber „gauberei im £>erbfte": „Ueber

gelb unb rote Streifen ..." (I, 203). ®ofd)
2
) glaubt in ben Werfen:

(Solben meine Soden walten,

©üfe mein junger Seib nod) blüf)t — ...

©djtanfe Wrme jum Umarmen,

9ioten 9)iunb jum füfeen ßufs,

SBcifte $8ruft, bran ju erroarmen.

3ieid)en, uoflen L'iebeSgrufj

bietet bir ber .ftihner Sdjaüen . . .

eine Slbfyängigfeit oou 23ionbetta§ glüfjenbem Siebeslieb in ben M 9lo=

mausen Dom ^ofenfran^" 3
) erblicfen 51t bürfen; befonber£ toeift er auf

fotgenbe ©tropfe Inn:

') ©erabe ba§ SJiotiü be§ „sauberifdjen ©pietmann§" fefjrt in ber $rofa @id)en=

borff§ ferjr häufig roieber. Sem ganjen ©tofffreiS am närfjften ftefjt wob,! bie ©teile in

„Sidjter unb ifjre ©efeflen" (IV, 40): „. . . Don bem jauberifdjen ©piehnartne, ber

jeben grüfjting, roemt ber ©onnenjdjein fid) munter über bie gelber ausbreitet, au§ bem
'-ßenuiberge fommt mit neuen, rounberbaren Ötebern, unb bie ©eeten nertoeft, Don

bem in fdjroüter 9flittag§ftunbe ber einfame Vogelfang idtjatlt, oon bem bie ©tröme unb

Quellen oerroorren raufdjen im 9)ionbenfd}ein, unb bie babenben DJijen rote im Traume
fingen burd) bie fülle, gotbene s

]tod)t ". Sgl. aud) „9lb,nung unb ©egenfoart"

([, 154).
2
J «Mad&Iafc ©. 9. — 3

) «. a. D. ©. 320.

©8rre§=©ej., I. SüereinSfiijr. f. 1911. 3
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Söeifj mit» vot ifl, öcn id) minnc,

©olben iicf) jein .fxmpt ergebet

;

2ßcnu id) feine Porten jpinne,

Sd^warj bie 9tad)t t>en Daniel mcbet.

3Bir (jabett oben gefeljen, bau ein Derartiger (Sinfhtft auSgefdjloffen

ift. ©od) umueift er fetbft auf ba§ Don SBrentauo burdjgeljenb
l

) para*

pbfafierte .poljelieb (V, 10, 11. „9Jcein (beliebter tft toeifc urtb rot,

auSerforcn auö Xaufenben. ©ein foaupt tft ba3 befte Öolb ; feine £)aare

finb tute 'palmenfronen rabenfdjtoarj"). SDfcöglidj, baft and) (Sidjenborff

biefe Stelle t>orgefd)tuebt t)at, bei fo na^eliegenben 3?arbengegenüber*

ftellungen
2

) fdjeint eine Stb^ängtgfett nicf)t jtütngenb.

©o totfenb unb üerfüfyrerifd) finb btefe Sieber, tueil fie Sßünfcne

unb träume unb £öne mit anfingen laffen, bie gan^ »erborgen in ben

bunfetften liefen unfereS $er$en§ fdjlummetn. ,,©ef)t, e3 tft ein tounber*

bare§, bttnfte* Meid) üon ©ebanfen in be§ 2Jcenfd)ett 33ruft," fagt SRaimunb

in ber „Räuberet im ^perbfte",
3
) „. . . gauberifdje ftlänge tneljen baätoifdjen,

bu roeiftt nidjt, tuofyer fie fommen unb tuofyin fie gefyen, bie ©djönheit

be§ trbifdjen Seben§ fdjimmert üon brausen bämmernb herein, bie nn=

ficfjtbaren Quellen rauften roefymütig locfettb in einem fort unb e§

(̂

tef»t btd) emig hinunter — hinunter!"

tiefer bunfte STrieb nad) bem Verbotenen, (M)eimni§oollen erflärt

bie 2Birfung biefe» Siebet, ©in eigenartiger 3au&er fd)eint bot allem

in bem sJ£aufd)en ber Quellen 31t liegen — in all biefen (Befangen

mirb un§ ifyre üerfübrerifdje ffitrtuttg bemüht —
, fo mädjtig toirfte

auf ben 5)id)ter il)r uerftecfteS DJcurmeln. §ter liegt metleidjt bie Ur=

faef^e bafür, baf? bei ifnn immer unb immer loieber it)r Sftaufdjen burd)

alle s$oefie „gebt".

£)ie beiben anberen Sieber (I, 83 n. I, 204), bie in biefen ;}u=

fammenf)ang f)auptfäd)tid) gehören, ftimmen turjaltlid) giemlidj genau

überein, obmol)! ober tüetteid)t gerabe tueil it)re ©ntftebung 20 Saljre

auSeinanberüegt (1834 b^m. 1853). Sm jebem biefer ®ebid)te beginnt

bie erfte ©tropfe mit ber ^tage: „£)örft bu ntd)t?" unb bie gmeite:

„Sennft bu . . .?", in ber ©d)lu^eile beibe SDiale bann bie Sotfung:

„Äomm fyerab, fjier ift'3 fo füf)l!" unb: „Somtn, fomm 311111 ftillen

©runb!" 9cod) ein anberen Sieberpaar, ha* innerlid) unb äufjerlicfj (in

itjrem fonft nid)t uermanbten SBer^mafje) gufammengerjört, ift biefem

Steife gujurecrjnen: „%n eine Sängerin" (I, 189) unb „SBatbmäbdjen"

(1, 293).

') 9lid)t nur ,,aud) lonft", roie Äojd) meint. Sßgl. aud) bie Ueberjdjrift : „53ion=

betten§ t>ot)e§ Sieb".

z
) 5ßgl. T. S. 176. „TOab. Qcfymaxm . . . (@r|"tere weiß unb rot.)"

3
j 9t. a. D. 6. 92.
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Studj fon[t finb bte £öne, mit benctt bie Sirenen ba3 ^per^ betören

loollen, immer bie gleichen, ©ie fingen oon alt bem, ma3 bic geheime

Sefmfudit be§ 9ftomantifer§ anSmadjt, toaä in feiner 33ruft eine oer-

toanbte ©aite mitftingen läf3t: oon bem oerfdjhnegenen, bämmernben

ßauber be§ „ftilleu Wrunbe*", oon einfamen Sßalbfeen, auf benen ber

SWonbeSfdjimmer oertoorren gtängt, oon tounberbaren ÜDtormorbitbem

unb füfcfdjauriger SBatbeinfamfeit, too bie DfacbtigaU berücfenb fingt unb

tängft üergeffene Sieber in irren Xönen burd) bie Suft gießen.

s2lud) bie „blaue ÜBlume" oerfpredjen fie:

£ennft bie 93lmne bu, entforoffett

Sn bem monbbeglättjteti ®runb'?
s
itu§ ber $itofpe, ()alb erjd)l offen,

Suiißc ©fieber blüfjenb jproffen,

SQßerfee 9lrme, roter sDcunb . . .

®ie Sd)ilberung entfprid)t burdjaus bem SSitbe, ha* 9iooati§ im

,,-peinrid) oon Ofterbingen" oon biefer SSunberbUime entmtrft. Seijon

in einem feiner Sugenbgebidjte (I, 241) fiuben mir bie Sßertoertung

biefe§ Sömbo(§ ber Sftomantif:

2Bic in einer 93 (mite bimmclblauen

®runb, wo jifjlummernb träumen fülle Regenbogen . . .

äßefjrfadj mirb btö traurige ßo§ be3 teidjtfinnigen 3üngting§, ber

in bie ßaubernetje fid) oerftrieft t)at, in ergreifenben SBorten gefd)ilbert.

SBie bem 2annl)äufer in ber SSolfäfage, fo logen aud) bem einen ber

„3mei ©efellen" (1,57) bie trügerifdien (Stimmen ber lodenben Sirenen;

al§ er toieber jur (Srbe fam, ba mar er mübe unb alt, unb falt mel)te

e3 über baZ SBaffer. ®a§ alte £o§!

35ie 5Ber§toeiflung be3 „Verirrten", beffen 23ruft üon Sünbeu unb

9ieue jerriffen ift, l)at (£id)enborff toiebergegeben in gtuei ©ebidjten

(I, 45 u. I, 297), bte aud) toieber inl)altlid) giemüdj genau überein-

ftimmen; ja, oon ben je oier Strophen miebert)oten fid) eine unb ^tuei

feilen (abgelesen oon einem SBort) in ben beibeu, aud) ^eitlid) nid)t

meit ooneinauber (iegenbeu @ebid)ten:

93on fiüften unb SReue jerrijfen bic 93ruft,

9Bie rafettb in ticr]iueifeltcr ßuft,

93recb/ id) im §tuge mir 93lumen ptn ©traufe,

9öirb boef) fein fröfjlicfjer ßranj triebt barau§!

unb toeiter bie ÜEßarnung:

®u frommes ßinblein im ftitlen £mu§,

Sdjau' nicf)t ttaef) mir jum fünfter hinaus.

SJeaetdjnenb für (SidjenborffS fd)einbare Sßillfür bei ber Unter*

bringung feiner lieber in ben oerfd)iebenen Abteilungen ift, ba$ eine§



36

biefer ®ebidjte unter beit „tRomanjcn" ftefjt, tuärjrenb ha* anbete ben

„SBanberftebern" jugegä^It ift. 2)a£ 53itb, bas bei SBerirrte in der*

jloeifeltex 6etbfterfeuntniS üon fidj enttiürft, entfpricf)t gan^ genau bem

üernrilberten S3ruber bes (trafen Tyriebricii in „9fljnuttg unb ®egeu=

toaxt", ber Unterlid) gerrtffenen Ökftatt bc3 büfteren fflubolf.

2Bä()renb l)ier feibenfd)aftlid)e ©eföftanflage in fdmeibcnbe ^off 5

mmgSloftgfeit auSKtngt, ^eigt i>a§ (Sebtdjt „Se|te öeimfeljr" (I, 47)

üerfüi)nenben 2Tu§gartg. 5)cr SReutge mirb üon einer lidjten SünglittgS

geftatt, beut Glauben ruoljl ober beut diriftlicbeu STobeeengel '), in bas

fdibne, ferne £)eimat(anb geführt:

9iuu rub/ jum letjten TOate au§,

SBenn bu ertoad^ft, finb wir 3U $aui.

9iod) oft in ben @ebid)tett
2
) finben alle btefe ÜDcctioe SBertoettbung,

fei e§ al§ ©ttmmungSmittel, fei e£ als 93ilb. ©o fingt ber £iditer oon

ben Sßetben (I, 225) toieber mit bem ^peinefdjen Meinte:

3)ie loaren alle wie Sirenen

9Jiit feudjtcm, langem, grünem £>aar,

llnb üon ber alten Qeit üoÖ ©etmen

©ie fangen Iei§ unb rounberbar. 3
)

Ober er matt e£ mutet ttn§ an tute ein 33ilb oon 23ö<flm - - bie

füfeüerfd)Iafene äReereSftimimtng (I, 255):

') ®iejer fatfeltragenbe ©emu§ ift natje üenoanbt mit bem oben in ber „@ötter=

bänunerung" ermähnten.
2
)
©o I, 52, 66, 239, 250 n. a. m.

3
) ©efjr interefjant finb bie folgenben Sßcrfe bieie§ ®ebid)te§:

@ing', SDBcibe, finge, grüne SBetbe!

Söte Stimmen au§ ber Siebften ©rab

3ief)t mid) bein fyeimlid) Sieb üotl Seibe

Sunt ©trom oon SBetnnut mit fjinab.

®ie SBorte gefjen jurücf auf S)e§bemona§ traurig=füjje§ Sieb in ©fyafefpeareS

„Dttjeüo", IV, 3 („©ramattfdje Söerte", überfetjt oon Sluguft SBttljelm ©djlegel

unb SubtDtg Sie ct. Steoibiert oon § ermann @onrab. ©tuttgart unb Seipjtg o. 3.

58b. III, ©. 307):

6tn äRäablein }afj feufgenb am Feigenbaum früt),

©ingt atigrüne SBetbe!

£>ie §anb auf bem SBufen, ba§ £)aupt auf bem ßme,

©ingt SGBeibe, SQBeibe, SBetbe!

Sie Ueberfetmng felbft »ie aud) ©idjenoorffs Skrfe flingen an an üa% Sieb ber

3orinbe in bem SRärdjen „Sortnbe unb Soringel" („$inber= unb £tau§märd)en oon

»rüber ©rtmm". äRütyetm 1895. ©. 158):

3)feirt Söglein mit bem SJcmglein rot

fingt Seibe, Selbe, Seibe:

e§ fingt bem Xäubcrjcn feinen "£ob,

fingt Seibe, Sei — jicfütf), lirfütt), ^tdEütt).
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Tic ßüfte tinbe fädeln,

'ilu« ftitlcn ÜMccres Schaum

«Sirenen taudjenb lächeln,

Ter ©Ziffer liegt im Traum. ')

Sntereffant ifi aud) eine ©teile au§ „©eemannS 9(bfd)ieb" (I, 18):

. . . Gsinft nianbetft bu beim 93toubcn[tdjt

Hub fjörft ein jü§e§ Rungen,

©in SDJecrroeib fingt, bie Watfjt ift lau,

Tic [ritten SBolfen roanbem,

Ta bent' an mid), '§ ift meine <$rau,

9lun fud)' bir einen anbern!

2Bir [teilen bagu in parallele eine ©teile aus .'peine (§eimfetjr 9),
2
)

ofme birefte 2lbf)ängigfeit annehmen 311 muffen :

Stfa» ()ord)ft bu beim Waufdjen be§ SBinbeS?

Sßa§ surft beute tueifjc §anb?

. . . Ta§ ift fein 3taufd)en be§ 2Binbe§,

Ta3 ift ber ©eejungfem ©efang,

ilnb meine Sdjtneftern finb e§,

Tie einft ba§ 9Jieer uerfrfjtang.

tte&rigen§ geigen fd)on bie bisfjer bel)anbelten Seifpiete, tute un=

abhängig bod) eigentlich ©tdjenborff oon feinen Jöorbilbern ift, tüte gan^

eigen er bie entlehnten (£in s eldüge üertuertet unb tote felbftättbig er aud)

auf fremben SUcotioen feine ®ompofitionen aufzubauen meijj. 2Bir fetjeu

aber aud), tute fetoftüerftänbltd) unb unbefangen er aud) mit biefem

Material untgef)t, tute er e§ fid) gan$ 311 eigen mad)t. „Uebertjaupt ift

er fo frttiflos, tute nur ein S3aron fein barf. @s gilt tbm gteid) oiet,

ob ettua uor if)tn fdjou jemanb etmaS 2Ief)utid)e§ ober gar betreibe

gefagt I)at. ®at)er bie I)unbert »Sinfiänge« bei it)tu."
s
)

SDie 3 tt ber Sorelettfage gehörigen Sftomangen gälten 51t (Sid)enborff3

beften ©ebid)ten auf biefem Gebiete. 2)er ©tofffreig, gu beffen 23etrad);

tung mir un§ \t%t toenben, fdjlieftt uortuiegenb fd)tuäd)ere Stiftungen

ein, ba f)ier fab=pl)antaftifd)e ©pufgeftatten in attp graufiger Umgebung

auftreten, ©te gelten oon bem üon 23ürger, angebtid) nad) einem alten

2$otf3liebe (333. 340) — ba§ aber febeufaltg nie in tueiteren Greifen

gefungen tuorben ift — neubelebten ßenorenmottti 4
) au§. Oft Hingt

') 'Und) in biefem (Sebidjte („Ter ©djtffer") finben wir ben $ontraft 3tr>ifd)en ber

Xraumfeüflfcit ber antifen ©innemneü unb ber fraftooüen ^tarfjcit be§ ß()riftentum§.
2
)

s
it. a. O. I, S. 15S.

s
) S- 6. 53. M iiit er: „@irf)enborff* poetifdje§ Silberbudj. Sin 33eitraci jur

ftritit be§ ©tit§ ber beutfcfjen JRomantif." <$eftfd)rift W &rär be§ 25iäf)rigen Sefterjenä

ber §anfajd)utc in ^ambunj, 1908, 6. 67—92. (Sßertboftc Anfänge 31t einer ©tubic

über ©idjenborffs ©tilmittel, oft aber ju abletmcnb.)
4
) 3SgL Steint). Steig: „^rau Wugufte ^attberg". sJJeue .^eibelberger 2M)rbüd)er,

1896, VJ, 1. S. 86 f •
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babei eine Saite au£ beffen berühmter Söaßabe bireft mit; fo in bei-

legten <Stxopfy be§ „Madjttoaxtimxä" (I, 289)

:

l

)

äßenn Sag unb s
J?arf)t in oerworrenem Streit,

©djon £>äl)ite fvä()cn in Dörfern weit,

S)a fdjauert fein 9fof? unb luüfjlet fyinab,

©djarret \i)\\\ fdjuaubenb fein eigenes ©rab. ')

@3 liegt ein eigener, fdjauriger 9xei# in biefem Söieberfeljren (ängft

©eftorbener au§ bem ©rab ; aber tuefje bem, ben fie anffndien:

er mnfj mit £)inab. sJiatnrtid) ift bie ©generte immer in nnbeimüdie

9cad)t getaucht. §Bor ber tid)ten ftlarljeit bes £age§ öerfdjtoinbet ber

bnnfle ©puf, hrie ÜDfrmb unb ©ternc üor ber (Sonne öerfinfen muffen.

25a3 geigt bie Sftomanje öon bem „©tüten freier" (I, 295), ber 9todjt

für 9tad)t um biefelbe ©tuube bie Sftunbe madit um feiner Sicbften

©djfofj.

sIBie Ijier, fo erfdjeint aud) fonft ba§ SO^ottt» infofern umgeftaftet,

aU ber Sßerftorbene nid)t gteidjfam in ©otte§ Auftrag fommt, um bie

SSergtoeiftung ^u ftrafen, fonbern pmeift toie üon innerer Unruhe ge=

trieben, um für Seidbtfinn unb £reuiofigfeit
sMad)c ju nelmien.

Sn unheimlicher, üon bunflen ©trauern bnrd)bebter ©infteibung

finben mir ba$ Söcotiü in ber etma§ öermorrenen SRomanje „Ter

Sfteiterämann" (I, 303), bie and) fonft in mancher |)infidjt intereffant

ift. (Sine gan^e 9ieir)e uon rjotf§tümIid)en Situationen unb üDJotiüen finb

ba jufammengeftoffen. ©d)on ber ©ingang be§ ©ebidjte» ift bem im

SSolMiebe läufigen Stuftalte nadjgebitbet

:

Qoä) über ben füllen §öf)en

©tattb in bem Sößalb ein Qauz . . .

3
)

^ür einige ber folgeuben ©trogen üermeift geleite ©tigeler
4

) mobt nid)t

mit Unrecht
5
) auf eine ©teile in bem ©rimmfdjcn Söcardjen „$ie ©änfe=

') Sn bemfelbcn ©ebidjte wirb aud) ber int SBoIfSltebe fjcimifdje unb befonber§ in

be§ 2)id)ter§ £>eimat ©djlefien tuofjtbcfannte SGßaffermann genannt. s
3lud) anberSroo fommt

er bor (fo I, 18 u. 87); um ifjtt brefjt fid) aud) ba§ weiter oben fdjon ertoöljnte SKärdjjen

gaber§ au§ „Sttjnung unb ©egenwart" (II, 6. 42 f.).

2
) Siudj roörttttf) e %nllänge finben fid) mefjrfad), \o in äljnlidjer Situation (1,305):

„©djon traben bie #äb,ne öon ferne", unb in üöüig anberer Umgebung, atfo an biefer

©teile fel)r waf)rfd)ein(id) unbcrou&t: ,,3d) toitt're ÜÄorgenluft 11

(T, 63); ebenfo

(III, 213) in ben „©lücfSrittern": „• . . hinter un§ aus ber Stabt fräßen un§ bie

£>til)ite ttad) . . . mir fdjeint, id) toitt're fd)on Morgenluft."
3
) Stoju etroa SGB. 874:

S)ort oben auf bem 93ergc,

S)o ftef)t ein fjoljeS §au§.

*) 9t. a. D. 6. 57.

5
) Stningenb ift ein 3uiamnten()ang auf feinen gaft. ©idjenborff« ©ebidjt entftanb

ettua 1812 (baß e§ erft 1815 gebrueft würbe, wie (q. Stigefer angibt, fann fjicr nur

oerwirren), bem gleiten Sa^re, in bem bie „§au3märd)en" erjdjieneit. 3lnbererfeit§ tonnte

gerabe nur eine ganj frifdje ßeftüre bie rein äuf?cvlic^en 3ufammenf)änge erflären.



39

fjtrttn am SBrunnen",
1
) ba§ freitidi eine anbere Situation üorauSfefct,

aber auffaßettbe tuörtüdie tte&eretnfttmtmtttgen geigt:

Tritt faft ein 9Jfäbd)ni am SKotfen

Ten ganjen Wbcnb lang,

Ter inurben bie Wugen nid)t tvoefen,

Sic fpanit unb fann uiib fang . . .

. . . Tic 9Jiuf)tiie, bie faß beim fetter

Unb wärmte fid) am fiamin,

6§ flacfert' unb fprütjt' ba§ Qfeuer,

£)ell über bie Stube e§ fctjien . . .

. . . Unb roie fie jo grauenbofl ftagte,

ßiobft'§ brausen an§ fvenfterlein,

(Hit Statin au§ ber QfmfterniS ragte,

Sdjaut' ftiA in bie Stube fjerettt.
2

)

$)ie ©teile au§ beut SDfärdjen lautet folgenbermafini: „®ie 3(tte

faß brausen in bev (Siuobe bei tr)rem ©pinurab unb fpann. (§§ mar

fcfion bunfel geworben, unb ein ©pan, ber unten am §erb brannte,

gab ein fparfame§ 2id)t. . . . S5te Softer fetjte fid) nieber, nafym

tr)r ©pinurab unb brefjte ben $aben fo ftin! f
tüte ein jtmgeS SDfäbc&en.

©o fafjett beibe gtoei ©tunbeu unb fpradjen fein 2Bort miteinanber.

(Snb(id) rafd)elte ettoaS am ^enfter unb groei feurige klugen

g(ot3ten herein."

2)amit l)aben mir ben äußeren 9?at)men ber üiomanje. 3)a§ &ieb

bei jungen SD£äbd)en§ — ifrr Siebfter ift fortgegogett unb fet)rte nid)t

mieber, ba brad) fie if)tn bie breite unb lief; fid) oon einem anberen

uerfübren — Hingt gan§ beutlid) an 23rentano§ „£ore=£ari" an; faft

mit ibjren SEBortett flogt fie über bie Untreue bes ^meiten:

33. 9Jfein Sdjat; tjat mid) betrogen, <£ Ter fjat jo liebüd) gelogen

£>at fid) »ort mir geroanbt, Miä) au§ ber Treue f)erau§,

Sft fort bon tjier gebogen, Ter fjatfdje fjat mid) betrogen,

gort in ein frentbe§ Sanb. 3og weit in bie SBett f)inau§.

') «. a. D. S. 131.
2
) Tiefe Stropbje rjat aud) auf §etre eingenütft: §ehnfer}r 28 (a. a. 0. I, 166):

Sie fjören bodjett an§ fünfter

Unb feb/n eine rointenbe ^)anb.

Ter tote Spater ftetjt braufeen

Stn fdjroarjen ^reb'gergeroanb.

Ta§ gan
(

5e ®ebid)t wie aud) bie junt felbcn Greife gehörigen ftingen bei ib,m mefjrfad)

an, fo befonber§ in „§eitttfel)r" 22 (a. a. C I, 163). Sinige§ baoon in ber fonft

faft mertlofen Arbeit bon S. geller: „Gnd)enborff§ (Sittflufe auf £>eine§ ßtjrif". 8em=

berger Programm 1897 u. 1898.
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2)er zweite Xert, etwa uon beu SBorten ber äftufjme ab, berührt

ftd) ftofflid) mit ber Saltabe „Die 9tofe" in StrnimS „Ariels Cffen--

barungen".
1

) Unfyeimüd) finb bie Sßorte ber SDfculjme unb angftbura>

bebt immer bte s2lnttDorten beS sD£äbd)en5:

%ä) fann ni(f)t fjoten bie Blumen,

3m £emblein weiß am Xetc^

(Sin 9Jtäbcfjen fjütet bic ölumen,

Die fie()t fo totenbleich-
2
)

2118 ber äftorgen bämmernb graut, ba fefyrt ber tote SBräutigant

mit btutenben Söunben aus bem Kriege jurücf unb ^tett com genfter

mit bem ^ftorjre — nic£>t gerabe fefyr poetifd) — auf ibre „fdjtieetoeifee

Sruft fyin"; trotj ifyreS gtefyenS „bü^t eS fo rofenrot" — unb als ber

Xag beginnt i[t atteS aus. %\i biefe SluSbrütfe: „3br .^embtein flattert

im SSinb", bie „fdjneetoeifee Jöruft", eS „bVity rofenrot" lehren unge=

jaulte ÜJtote im SBolfSliebe mieber. 3n ber Xedjnif toeift bie ^Roman^e

fyauptfädjlidj auf 23rentanoS Vorbitb fyin; audj bei ifym biefe manchmal

unftare Häufung ber äftotioe, aus benen bie ^anblung uerluorren genug

rjeroorfdiaut.

2ln bemfetben f^e^fer tränten nod) mehrere ©ebidjte gerabe biefcS

©tofftreifeS, j. 23. „£)ie üertorene «Braut" (I, 307). @s ift $ocfoeit,

bte SÖraut ift SBittoe, ifjr erfter üßann unb t£)r ®inb liegen im ©rab.

S)a toeft fie fernes Xotengetäut, baS tiefe Sftaufdjen ber Brunnen unb

SSätber aus bem ©cfytoffe fyinab in bie £iefe.
3
) 2)iefe einfamen «Spazier-

gänge am §od>aeit§tage finb bei (Sidjenborff in Sßoefie unb $rofa ferjr

beliebt.
s2Utd) fonfttuo finben fie fidj, befonberS audj in bem fd)on er=

mahnten ©ebidjte SSiHjelmS üon ©icfjenborff „2)ie ^auberifdje $enu§",

aus bem aud) einige ©aiten in SofepfjS ^oman^e bireft anfingen. $er=

toirrt fudjen alle (Säfte unb aud) ber Bräutigam, oon beffen ©tirn ein

rotes geief/en glüt)t, nadj ber Verlorenen. 3ie aber trifft im 2Ba(be

') ©öttingen 1804, 6. 96 f.

2
) SSfll. baju au§ bem „Wacfjhüanberer" (\, 289)

:

6r rettet oorüber an einem Seiet),

Da flehet ein fcf)öne§ 9Jcäbd)en bleicb,

Unb fingt, itjr ^emblein flattert im 2Binb

:

SSorüber, öorüber, mir graut öor bem $inb!

Set) fjabe ~i>a% ©efütjt, at§ ob Jone au§ ber ßerferfjene im „Sauft" fjier mitflängen.

3
) Sn einer Strophe be§ ®ebicf)te§ flingt roieber unüerfennbar £eine§ „Soreleg" an:

i?. Die 2uft ift BHjl unb e§ bunfelt <£. 9nng§ waren fetjon oerbunfelt,

Unb ruf)ig fließt ber 9if)ein, Die Säler unb ber 9t t) ein,

Der ®ipfel be§ 33erge§ funfeit 3n itjrem 93rautfctjmucf funfeit

2ftn ?lbenbfonnenfcf)ein. 5lur nod) ber % b c n b
f

cb, e i n.

eidjenborffS ©ebicfjt ift nact) 1826 entftanoen. ?llfo fann f)ier nirfjt £>eine öon Gid)en=

borff abhängig fein, roie ißarnatfet) (a. a. D. ©. 383) leirfjtljin annimmt.
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itn* tote» Äinb, baS fie „ttadj ©aufe" *) führen mill; — beim ber, bem

fie fyeute bie Jpanb reichen tuottte, t)at oor einem Oafyre ibren erfteit

©ema£)l erfd)tagen. (5$ foll ihr nid)t geljen tute ber ßaubine in C£t)re-

ftien Don XropeS „^joain", bafe man oon ifjr fage:

C'est cele qui prist

Celui qui son seignor ocist.

9(uf feinem ©rabe finft fie tot ins ©ra§

!

Unl) a(§ fieb, lei§ erhoben

£er erfte 9DJorgcnbuft,

Rotten bic §irten broben

(Sin Singen in fttüer Suft.

Sefjr äfmtid) in SDiotiö unb Stufbau, oon bem ©djteier gefjetmni§=

Collen ©rauen§ unüooben, ift bie SRotnange „ 2)ie §odj$eit§nadjt" (I, 329).

§ier lefjnt fid) (5id)enborff and) ftofflid) eng on SBrentano an, unb gtuar

an beffen 23altabe au§ bem „@obtui" : „Stuf bem Sttjeine".
8

) Man
fpürt ba allenthalben ben ©inftufj be§ 2$or6iIbe§, ol)ne bod) irgeubtueldje

roörtlidje @ntlef)nung feftftetlen gu fönnen. 2)ort toirb ergäbt, toie bei

ftilter 9tad)t ber üerliebte @d)iffer mit feiner toten SBraut ben SRljetn

f)inunterfät)rt an Sergen, Surgen unb ©tobten unb an iljrem Ätofter

oorbei; at3 ber üftorgen graut, ba öerfdjttrinbet ber ©cremen unb ber

Süngting treibt in feinem 9?ad)en tot in§ SSReer l)inau§.
3
) Sei @id)en=

borff ift bie Situation jum STeit umgelernt. £>er betrogene Bräutigam

fommt al3 ©efpenft bie treutofe Sraut fyoten ; mieber t)at er rote in ben

beiben testen ©ebidjten einen „blutigroten Streifen" um3 £>auot —
baZ 3eid)en bafür, bafc er erfd)tagen morben ift. 2luf bem <Sd)(offe ift

aud) bieSmal luftige ^od^eit, aber nrieber todt eine fettfame ©etoalt

bie Sraut fyinab. @ie trifft ifyren erften Sräutigam, unb fteigt, toie

bei Srentano, in feinen Sßadjen, ber fid} „auf bem tiefen ^Rr/eine"

fdjaufett. 3)ie ^afyrt beginnt. SDie fotgenben ©tropfen toie aud) oor=

fjer fdjon ©injelnel ftimmen merfmürbig überein mit bem fdjon metjrfad)

ermähnten äWärdien $aber§ in „Strmung unb ©egentuart", tuo aud)

fpäter biefe
sJioman$e fid) finbet. SDie Sraut fpridjt

:

„2Ba§ finb ba% für fo lange

©ebirge roeit unb breit?

Sföir wirb auf einmal bange

ön biejer (Sinfatnfeit

!

') ©o wie ber £obe»engel aueb, ben Jüngling in ber „fiepten §ehnfeljr* (f. o.)

„nacb, §auje" fütjrt.

2
) H. a. O. S. 346.

3
) ?lud) fjier f)at 2lrnim§ „Mriet" mit eingewirkt. Gabler (a. a. O. ©. 188)

füfjrt bie SBorte „Scfjon fei)' icb, Streifen fo rot im borgen ftelm" auf beffen 6in=

flufe jurücf, bod) fc^etnt mir ba% burd)au§ nicfjt jwingenb. 2>enn Sicfjenborff, bem ba.% 93ilb

oon Watur au§ gar nidjt fern lag, oerwenbet c§ fcfjon fef)r früb, unb oiel öfter al§ ?lrnim.
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Unb frembe feilte fielen

"Nuf mandjcr tyelfentocmb,

Unb [tc()cn ftiQ unb fefyen

©o fcfninnblig übern SRanb . .
." —

Sie fprarf) : „Srfjon fef/ id) Streifen

©o rot im Würgen ftetjn,

Unb (Stimmen fjör' id) fdnoeifen,

SSom Ufer gäljne fräfm."

3\i ftet)t er furchtbar auf, briicft fie an bie eifige SBruft unb oer-

fd)ioinbet; „haZ Sdnfflein fal) man gefjen, bie fdiöne 23raut brin tot." ')

SDie 5ßaraMfteHe au§ „Stfjnung unb ©egentoart" (II, 46) lautet: „3)ie

©egenb toar unten toett unb breit füll tote ein ©rab, nur ber ^fufe

raufd)te ait§ bem finfteren @runbe fterauf . . . »2öa§ finb

ba<§ für frembe Seilte?« fragte 3ba tuieber, »bie bort unten am
$luffc auf ben Steinen fiüen unb fid) nidit rühren?« —
»"3)a§ finb meine Wiener,« fagte ber Bräutigam, »bie auf un3 märten.«

lluterbeffen fingen fd)on tid)te Streifen an, fid) am Fimmel auf^u-

rid)ten, unb aus ben Xäiern f)örte man Don ferne Spänne fräßen".

$lud) ber Ausgang ift, menn and) nid)t gleid), fo bod) fefyr ät)nlid).

sD?an glaube nun nid)t, baf^ rjter @id)enborff fid) einfad) felbft abge=

frijrieben f)abe, iiaz toäre bod) gar gu umoatjrfcfyeinlid). ^ielmefyr gibt

e3 bei if)m eine 9ieil)e oon feftftet)enben 33ilbern unb 51u§brüa*en, bie

in if)nt eine geroiffe (Stimmung au^lofen unb bie er batjer, um biefeg

ifire^ inneren Älange§ mitten, in äl)nlid)en Situationen umoitlfürficb

immer mieber einfetjt, um eine ät)nlid)e Söirrung 51t erzielen. Qabti ift

e<§ il)m gteidjgüttig, ob biefer ^ufammenflang oon färben ober £önen

j$u einem feften (fangen ^uerft oon i()m in biefer ^orm gefunben tuorben

ift, ober ob ein anberer fd)on ben paffcnbften 2(u§brucf bafür gefunben

bat. @r üermenbet ifm bann immer tuieber mit grofjer Selbftoer=

ftänbüdifeit. „£)ier berührt fid) @id)enborff im Snnerften mit bem

SSolföliebe. §ier loie bort ttirifdje Formeln, (^olbmün^en, benen ein

beftimmter (^efübtSiuert aufgeprägt ift, bie befannt unb attoertraut oon

§anb 31t §anb gleiten unb bod) ben alten fötang bebalten, benn fie

finb ©olb, ed)te§ reine§ ($otb, oeralten nicr/t unb roften ntdjt.
2
)

Seltfam umgeftaltet, mit oertaufd)ten ^erfonen, erfrf)eint baä

ßenorenmotiü in ber Sftomcmge „'SMe fpäte £>od^eit" (I, 313), bie auf

©oettjes ©ebidjt „3)er untreue £nabe" 3
) aufgebaut ift. Neffen te£te

Strome r)at bireft af3 Vorlage gebient:

') 3}on 33rentanoS unb ©icfjenborp ©ebtdtjt ift offenbar £>eine§ „Tiädjtlidje ga^rt"

(a. a. D. II. S. 155) abhängig.
2

) Gabler a. a. D. S. 49 f.

3
)

St. a. D. I. 6. 103.
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<S. Stuf einmal fterjt er tjod) im Baal, <£.... Unb in ber £>atle fitjt bie 39raut

Siefjt ütjen tjunbert ©äfte, 2luf biamantnem Sitj . . .

£>of)läugig grüßen allzumal SBIaff' ftnaben warten fdjrueigenb auf,

Hub winfert ir)m jum tvefte. Still' ©äfte fter/n fyerum,

©i fiet)t jein Sdjätjcl untenan 2)a ridjt't bie SBraut fid) langjam auf,

9)üt roeißeu iEüdjern angetan, So E)od) unb bleid) unb ftumm.

Tie roenb't fid)
— Sie fdjlägt jurücf ifyr (Üolbgetnanb,

Xa fcfjaucrt ifjn üor 2uft,

Sie langt mit falter, roeifeer §anb

Xa§ £>erj ifjm au§ ber 53ruft.
l

)

(Sitten älmlidien SCuSgang l)at bie toudjtige, in fdiarfem, ftid)omti=

tliiidiem ©talog fid) [djneö bi§ gut ftataftrobb/e fteigerabe Sftomange

,,£a» falte Siebten" (I, 306). Sie tote SBraut gierjt ben bul)Ienben

Liebhaber mit einfallen Ernten
(̂
u fid) in§ ®rab. ®iefe§ audi fonft bei

ben ®id)teru Ijäufig miebevfet)reube ÜJftotiü geljt gurüd auf ®oetr)e5

„SSraut bon ftorinth"
2
), üon ber and) faft tuörtlid)e 9(nflänge met)rfad)

3
)

bei (Sid)enborff 31t üertyüren finb.
4
)

(Sin letjteS ®ebid)t biefer (Gruppe get)ört in ben ®rei§ ber feit

atter 3 e ^t in ber ^o(f§bid)tung unb =ftunft t)eimifd)en ^obegtänge. ®a=

mit rücft t)a% ^enorenmottü in ben großen gufammenljang e ^u - ®3 tö

bie «Romanze „£er £et)rau3" (I, 327). ®a§ büftere 93itb erinnert

auffaUeub an Iftet^etS freitid) fpäter entftanbene präditige .ßeidmuug

„^er Xob al§ SBiitger". äftögtidjertoeife mag beut ©idjtet ein „£oten=

tan^" tote ber be§ .*poibein üorgefd)tuebt fjaben, mat)rfd)einüd)er aber

ift tr)m ber ©cbanfe ba^tt auf titerarifdiem SBege §ugefloffen. ®ie»ma(

finben mir nicfjt nur ein fonbern gar brei SSorbitber : Subtuig Urlaubs
s

-üa((abe „®er f^toarge bitter",
5
) Soeben^ „®er Xan% mit bem £obe" 6

)

unb 3uftinu5 ferner 3 (Sebidjt au§ ben „9teifefdiatten" : „?(nna".
7

)

Se|tere§ t)at toeniger toörtlidje Stnftänge, obiuot)! e§ ftofflid) auf3

') Wü 9fed)t madjt Gabler (a. a D. S. 221) barauf aufmerfjam, bafi bie letjten

Seilen ber Stoman^e beutlid) auf §eine5 Eigenart jurücfroeifen. 6id)enborff§ ©ebidjt ent=

ftanb 1828.
2
) «. a. D. I. S. 144.

3
) 53gl. im „9)larmorbitb" (III, 98): Xer gefpenfterfjafte Stitter Xonati „i'djlürfte

(jeftig buntelroten Sßein mit htn bleiben Sippen in langen Sügen fjimmter".

*) Xa§ ©ebid)t enthält aud) eine JReminifjenj an bie fierferfjene im „Sauft":

<S. „§?affe mid) nidjt jo geroaltfam an".

<£. „Sie: Stüljr' tntdt) nidjt fo gtüfjenb an."
5
) „©ebidjte", f>erau§gegeben Don ©rid) Sdjmibt unb Sul. ^artmann. Stuttgart

1898. I. 160.
6

) 3n: „Xie Sängerfafjrt. 5ür greunbe ber Xndjtfunft unb TOaljlerel)", b^erau§=

gegeben öon ©ctebricr) görfter. SBerlin 1818, S. 48.
7
) „Sämtliche poetijdje Söerfe in oier 5?änben," f)erau§gegeben oon 3of. ®ai§maier.

l'eipjig, §efje o. 3- I. 83.
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engfte oermanbt ift. £ie djarafteriftifdjften Stellen am Den brei ©e*

bid)ten bringen mir 311 (Sidjenborffs SRoman^e in parallele:

U. $feif unb ©eige ruft ju Känjen,

ftacfeln bureb, bie Säte glätten

;

ilöanft ein grofecr ©chatten brinnen.

@r tat mit ©Uten

ScS Königs Softer bitten,

Jät ben Sanj mit if>r beginnen.

Sanjt im jdjroarjen Kleib oon (*ifcn,

Jnnjet fd;aucrlid)e SBetfen,

©djlingt fid) talt um ifjre ©lieber,

33on SBruft unb paaren
Entfallen ifjr bie Haren

331 um lein 3U ber (£rbe nieber.

3ur $}od)\e\i luarb gefahren

s
Jiacf) einer ©tabt am SRfjetn,

Tic S-Hraut roar jung an iafrren

2)0^ nicfjt oon Öe^en rein.

($. r j rf) lo a n g bie s
43 r a u t b e t) e n b c

?( u § © p i e l unb 1 a n 3 fj e r a u S,

6r gab itjr beibe £>änbe,

©r natnn fie mit ftcfj in jein £auS

©ie muffte tanken atemlos,

Sa lag fie mm im .Uütjtert

lief in ber ßrbe ©djojj.

iE. (Sä fiebeln bie ©eigen,

Sa tritt in ben Steigen

6in feltfamer ©aft,

Kennt feiner ben Surren,

© a 1 a 11 1 au § b e in © d) ro i r r c n

Sie SSraut er fid) faßt.

.<£>cbt an fid) 311 fdjroenfen

S n allen ©elenfen.

SaS gräulein im Kranj:

„(Sud) fnaefen bie 5?eine" —
„33alb raffeln audj beine,

grifd) auf, fpielt jum Jans! . .

."

©0 fefmurret ber Zeigen

Sunt ©aal 'raus in§ ©crjroeigen

Ser prächtigen 9cad)t,

Sie Klänge tterroefyen,

Sie £>ät)ne fdjon träfen,

Sa oerftieben fie fadjt.
1

)

3Sa§ aber bei ben anbeten nur ©in^elfall ift, ha§> erfdjeint bei Sieben*

borff at§ ©nmbol be§ ©terbenS gan^ allgemein. ®enn alle muffen mit

in biefen „Zeigen", ©elbft ber 3)id)ter toirb baüon gepaeft,

Safe bie Lorbeeren üom Äranje

fliegen im Sötnb.

ßnm ©djtuffe bann bie Stnroenbung auf ba§ Seben mit einer 2trt öon

„üRoral", bie fonft aU unpoetifd) unferem £id)ter fernliegt.

K. Komm, SBräut'gam, fommt, itjr ©äfte,

©djon ftet)t im §ocb,}eit5flcib

Sie bleidje 53raut bereit

Srroarienb (ud) gum §efte.

herbei, fjerbei jum San,

3

Sie bleiche 33raut 311 fül)ren, —
©ef)t, ifjre §aare 3ieren

©0 9vof al§ Stlienfranj.

') SSgl. aud) ben feltfamen Jänser auf bem 9teboutenbalI in „3ll}nung unb ©egen=

wart" (II. 107 f.): „griebrid) fab, trm faft mit allen ©djönen butjten. Sod) alle madjten

fid) gleid) nad) ben erften Sßorten fdjnetl roieber oon ifjtn loS, beim unter ben ©pirjen ber

IRitterärmel langten bie Mnodjenfjänbe eines Totengerippes fjeroor."
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(Sine Steige ber gufc^t bebaubetteu Sftomanjen finb bereits aufge*

baut auf beut ©runbartorb, ber mit mefymütigeu klängen burd) alte

©idjterljergett jieljt, ber immer toieber §u neuen tftompofitionen am§ge=

ftaltet mirb unb fd)ier iinerfrf)öpftid) ferjeint, bem alten tmb bod) emig

neuen Sieb von Untreue unb bitterem Seib. (Sidjenborff fyat feine $or=

liebe für biefes melaud)olifd)e £l)ema ntrfjt nur in ber reinen Stnrif,

fonbern audi in beu Stomangen Dielfad) betätigt.

9lm öottenbetften erfd)eint bie 2kf)aubfung biefcs 9#otiü§ in bem

Siebe, oa§> btettetdjt bas befanntefte ift imn allem, ma§ (Stdjenborff ge=

fdiaffen fjat, bem „^erbrochenen SRinglein" (I, 299) gumal aud) ber

(Senufj biefes feiten fd)bnen ®ebid)te§ nid)t bind) beu fonft immer mieber bie

fttartjeit ber ?(ufd)aunng trübenben <Sd)teier bc§ ®er)eimni§oo(l=©efpen=

ftifd)en getrübt mirb. (S§ bürfte mo()f illuforifd) fein, menn fid) t>er=

idiieoene alte 9Jcül)leu um bie C£f>re ftreiten, unferem ^tct)ter <$u biefem

'idjüd^ ergreifenben, ed)t notf'Stümtidjen Siebe Slnlafc gegeben 51t f)aben.

01)ite .ßmeifet fjat er ben ®eim ba^u in einem toeitüerbreiteten
l

) $otf<§=

liebe „9Jcütler* 2(bfd)ieb" gefunben. @r ergäbt felbft im STagebud),
2

)

baf? er in ^eibelbcrg biefes Sieb gefungen l)abe. £)a finbeu mir am
13. ÜJcär^ 1808 bie ?(uf5eid)nung : „9ftein Singen: ®a broben auf

jenem Serge." 2(utf) (Moetfyc machte in feiner
sJte

(
5enfion bes 2Bunber=

t)orn§
3
) auf biefeS $ebid)t aufmertfam unb fd)rieb ba§u: „^ür ben,

ber bie Sage faffen fann, unfd)ät3bar, nur bafc bie erfte Stropfje einer

©menbatiott bebarf." Ob C£icr)enborff bemüht nad) biefem 3tat ge-

banbelt l)at? ^ebenfalls l)at er fie, bie organifd) 3U bem 9)cotiü ntdrt

gehörte, au*gelaffcn unb nur bie gmeite unb britte ©tropfe benutzt,

ißor allem aber bie gtueite; biefe lautet in einer Raffung (SB. 67):

S)a unten in jenem %ak
S)a treibt bat, 2Öajjer ein 9tab,

2)a§ treibet nid)t§ at§ Siebe

3Som Wbenb bi§ roieber an lag;

S)o§ Stab, *t>a% ift gebrochen,

Sie Siebe, bie fjat ein 6nb' . . .

unb ein anbermat finben mir gar in bem 9ft)t)tt)mu3 be£ @id)enborff=

fdjen Siebe§ bie feilen (SB. 690):

S)a unten auf Der $Btei'c

3>a gefjt ein 9ttüb,lenrab . . .

4
)

l

) 2Bie üerbreitet bieje§ Sieb mar, jetgt ber Umftanb, ba|j e§ in brei oeridjiebenen

mn'jungcn im ÜBunbertjorn erfjalten ift, einmal in jdjroeijerii^er SDtunbart (©. 740).

Gabler (a. a. C. B. 166) füfjrt noeb, eine üierte Raffung au§ (£rf§ IV. Sanbe be§

äßunberfjornS (1854) an, bie aber ©ictjenborff faum öorgelegen fyaben wirb.

*) ©. 224. — 3
) öempel XXIX, 380.

4
) 9lucf) Brentano b/it in einem Siebe ber St&einmärdjen („''KuSgeiöätjtte 2ßerfe",
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2)iefe ©teilen r)at (Sidjenborff int Stnfange feiner sJioman^e faft

lobrtlid), nur junt Xetl in romantifdje Terminologie überfent, uerluanbt,

t)at aber red)t gefdjicft - mit Beibehaltung be§ Snmbols — au* Dem

jerbrodjenen Stabe ein „^erbrodjeneS Sftingtein" gemalt. XHndi baä iit

ja ein t»olfötümlid)eö üöJotiö. Gabler
') gittert bafür

:

'B SRtngerl is brodj'n, ba b/ift be Strimmü,

SDeafft roaiba nit frag'n, i mag bi nimma. ')

2)ie weiteren ©tropfen be§ Webidjts mit üjrem tnpifdien : ,,3d)

möd)t' ..." cntfpredjen ben im SBunberfjorn üielfad] oertretenen

„Sßunfdjliebern " ber SSolföpoefie. %nd) bie toeljmütig ergreifenbe ßlage

bei ©djluffeS: ,,3d) mödjt' am (iebften [terBen, ha toär'S auf einmal

ftitl" f>at ifyre SBorBUber im SßollStiebe.
3
) £ie ©tropfe:

(Sr fyat mir Streu' ücrjprorfjcn,

©ab mir ein'n 9ting babei,

©r b,at bie Streu gebrocb.cn,

®a§ Üiingtein jprang entjniei

fefyrt ärmlid) mieber in bem fd)on ermähnten ©ebidjte „Tie £odj$ett§s

natfft" (I, 329):
©ie tjat mir Streu' uerjprodjen,

5ßts idt) gefommen jei,

©ie b,at bie Streu' gebrochen,

Unb afle§ ift Dorbei.

herausgegeben oon £iel=®ietmaun, greiburg 1906. II. ©. 183) ba§ gleite 5ßolf§lieb

,ium Wuegangspunftc genommen :

SDa unten am treuiieben Dtfycine

Streibt Streue unb Siebe ein 9iab.

Üßgl. aud) ©oettje ,,©d)äfer§ ßlagelicb" la. a. D. I, B. 55).
1

) 91. a. £>. 6. 167.
2

)
Wie üerbreitct baS ©tymbol be§ 3erbred}en§ für bie Untreue ift, mag eine

^araüel=©teüe au§ einem franjöfifdjen 33olf§liebe jeigen (Sctjeffler „Sie franjöftjdie

#olf§bidUung unb Sage", ßeip^ig 1884, II. 248):

Oü est donc la promesse

Que tu m'as taDt promis?

— Sur le fer de l'epee

Je Tai mise es ecrit.

L'epee est cassee
Et ma promesse aussi . . .

«gl. auct): «Bartfö „Witt franjöfiföe 5ßo(t§lieber", überfetjt. öeibelberg 1882, ©. 186.
3
) „Unbeabfidjtigt" ruic e§ Krüger (a. a. C ©. 131) für möglid) Ijält, bürfte bem=

nad) bie
silntel)mtng an ba§ 3Solf§lieb wol)l faum fein. Ü?a§ er übrigen» mit bem ^inroeie

auf 9(rntm§ „Xa fteb/ id) an meinem Qcnfter" (in „©räfin SDolore»" ©. 84, ©ämtl.

Jßerfe, Berlin 1840) bejroecft, ift mir unflar geblieben. S£enn bie SlebjUidbJeit beftetjt

bocb bödjftcnö barin, bafe bort aud) über Untreue geflagt mirb unb baß aud) ein Siinglein

oorfommt.
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33eioe ^eicjen eine merftoürbige Ueberemfttmmuttg in SRbntrnnuS unb

9ftetm mit einer Stelle am bem „!fi>unber()orn" (417):

6r t)at mir 3»av oer Jpr od) e rt,

(£r looflt' mir tun fein ßetö,

Csebod) er tjat g e b r o d) e n

Sein ätfort unb aud) lein' (*ib. ')

3d) möd)te aber bod) nid)t bireft behaupten, bafj fie roirffid) ba§

^orbilb mar; benn ber 9?eim liegt mit bem ©ebanfen in ber Suft nnb

ber 9tyt)tf)mu3 ift ber geläufigste be§ SBotfStiebeS.

SEBir fiubeu ein äljnlidjeS äftottD, tuieber mit Umfef)rwtg ber Sßer=

Ionen, in bem ©ebid)te „S5ie toeinenbe SSraut" (I, 298). &a benft bie

tounberfdjöne 33raut an iljrem mit bitteren tränen begrüßten £od)3eit§-

tag in ergreifenben Klagen iljreS erften nnb einzigen ©etiebten, ber

irjr untren geworben unb in bie $rembe gebogen ift. SSSenn er aber

einft toieberfefjren luirb, bann foll er nur nod) it/r ©rab finben;

3)ort fjaben fie mid) Eingetragen,

SBcbedftcrt mir mit (Stein ben <Dcunb —
91 u n tann i dj oir n i d) t einmal jagen,

Sßie idb, b i dt) liebt' au§ § erjenSgr uub.

®er ^arte, tief poetifdie ©ebanfe, ben biefe legten 3 e i^en an%-

fpred)en, fefyrt öftere roieber in nnferer Literatur. Wit beionberer

Vorliebe fya.t itjm fpäter Hebbel bid)terifd)e g-orm gegeben, fo bei ©ieg=

frieb§ ?(bfd)ieb in ber „(Senooefa", bei Sttbredjtä Slbfdjieb in „Slgneä

SBentauer" unb bei ®riemf)iiben3 Klage in ben „Nibelungen".

©r/mbotifd) mirb bie Untreue bargefteüt in ben redit üolfgtümlidjen

Strogen be§ l#ebtd)te§ „®er Knabe" (I, 290). ®ie ßiebfte erfdjeint

ba al§ Sßögelein (tia$ SBitb ift ber SBorftethmg be§ 5Botfe3 ja fefjr ge=

läufig unb finbet aud) bei Gidienborff roieberrjott £>erroenbung). SDer

Knabe §ält e§ gefangen in golbenem Käfig, unb e§ mit! gar nid)t met]r

(jinauS au§ ben füften 23anben. ©od) a(§ im ^rüblinge ber Knabe e£

binauSbrtngt in» $reie, ba fäfjt e§ fid) »erführen oon ben lorfenben

Stimmen ber anberen SBögel unb fliegt toeit binau<§ in ben grünen Sßlatt.

SBebmütig blidt ber Knabe it)m nad):

Süfe l'ieb', jüfj Üteb', rote bift bu jdjön,

«d), fjätt'ft bu feine ginget !
- s

)

') 55gt. aud) roieber bie oben angejogene ©tropfje au§ 33rentano§ „2ore=£au" : „9Jiein

©djatj t>at mid) betrogen ..."
,J

) 9)at üertaujdjten 9foÜen fjaben wir rjier be§ ßürenberger§ jduincs l'ieb: ..Ich

zöch mir einen valken . . ." (3?artfa>®oltt)er, „^eutjdje 2ieberbid)ter", SBerlin 1901,

©. ö), ba% (Jidjenborff »ob,! bireft beeinflußt fjat. UebrigenS fennt baZ franööfifdje 33olf§=

lieb eine auffaüenbe parallele ba^u. ®ort ift ein §äfjer an ©teile be§ Ralfen getreten
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ÜÖftt unjtoetbeuttger Sidjerfyeit läfjt fid) bcr ©inffafj beg SBolföfiebeS

an einem ©ebidjte besfelben SWotiofreifcS nadjtoeifen, in bcr SRomanje

„T)ie fatfd)e ©cbmefter" (I, 303). T)a ergebt fidj ein ,511 Tobe betrübter

üörnber in bitteren Etagen über bie Untreue feiner ©d)mefter. T)er

©d)hiB ift faft mörtlid) ben teilten Reiten ber öielgefungenen „ Csuben

toditer" au§ bem 2Bunberl)orn (167) nad)gebi(bet.

<£. . . .3d) lüollt', id) lag' im sJJceer! XV. l'ieber lüiü id) mid) uerjaufen,

S)ie Sonne ift u n ler gegangen 2in§ liefe, tiefe 9)ceer!

Unb bcr SKonb im tiefen 5Reer, ® ut' 9i ad) 1, meinS3ater unb9Rutter. .

.

(£§ bunfelt fdjon über bem l'anbe, 3br feht mid) nimmermebr.
® u t e

s
Ji a dt) t ! S e b ' b i d) n i m m e r = *£>ie Sonne i fr untergegangen

m e b, r ! S m tiefen, tiefen 9Jc e e r.

2tet)ntid) fd)lief}t ja and) ba3 Sieb tum ben „GbelfönigSfinbern"

(20. 503):
Wbje, mein 93ater unb sJJcutter,

2öir jeljn un§ nimmermehr.')

§icr läfjt fid) faft 2Bort für SSort bie (Sntletinung aufzeigen, aber

bod) tragen @id)enborff§ SBerfe ein gang anbereS, eigenartiges (Gepräge.

Uebrtgen§ ^cigt fid) fyier im SBolfSliebe berfetbe büftere StuSblid in eine

t)offnung§lofe ßnf unft, ben mir oben bei unferem T)id)ter betrachtet t)aben.

®ie eigentlid) Inrtfdje Söefyanbuutg be3 äßotttoeä bcr Untreue merben

mir meiter unten anatöfieren.

®ireft bem Stoffgebiete be3 SßolMiebeS entnommen unb bort un=

geilte 9J?a(e erfd)einenb, finb bie ©cftalten ber Üconne unb be§ SRttters

(I, 291)

;

2
) einft f)aben fie fid) Ijergtid) geliebt, aber er mufete t)inaus

in ben itampf, unb nun er jurücffeljrt au§ ber $rembe, finbet er

fie im Älofter unb befdjltefjt entfagung»üolT, nad) bem ^eiligen Sanbe

flu gießen. SOcan benft babei aud) an ©d)itler§ „bitter Toggenburg".

SBieber t)aben mir in ber Ütoman^e ein gmiegefpräd), aber e§ liegt

mie bämmernber hiebet bagmiferjen; jeber tjört nur oermorrene Töne Don

be3 anbeten SSorten.

5tud) bie ©eftatt beö gierig nad) (35otb mür)tenbcn unb oom fallenben

(Sefteine ücrfd)ütteten „©djafegräbere" (I, 324) ift ber $olfs= mie ber

$unftbid)tuug fein unbefannteS SOcotio.

(Gast. Paris, Chansons du XVe siecle, Paris 1875, S. 29). „J'ay bien nourry

sept ans urtg joli gay..." $Iud) t)ier mie beim ßürenberger (unb bei Gidjenborff) bie

golbenen geffetn:

Sd) antt mit ®olb unb Silber fein

(S§ (baä $}auer) ganj unb gar oerjieren!. .

.

®a§ Wotiö be§ galfenliebe§ mit bem üon ßriemt)ilben§ Jraum uerbinbet ba*

©ebid)t „2)onna Sllba" in 6id)enborff§ Ueberfctutngen „Wu§ bem Spattifd)en" (I, 346).
J
) (Sbenfo: SB. 340.

'-) ©a§ Söunberborn f)at fuer u. a. ba§ Sieb „Stunb' id) auf (joben bergen" (45).
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@d)t uolfstümlid), fotuof)! beut ©toff als attd) ber Süftion nad),

finb „£ie fltäuberbrüber" (1,325). £ie gorm bes fnappen, fprungt)aft

anbcutcnben ©iafogeS mit epifdjen giuifdientuorten bes £>icf)ter§ ift burdi

aus ber StorftetfangStoeife beS SßoifSltebeS abgelaufdit. Slud) ber Stoff

tft fefjr beliebt unb Ijäufig befjaubelt; bie Ütoman^e ergäbt oon beut

Räuber, ber im £obe nod) fein fübienbeS, für bie ÜJJhttter in betfjer

®inbe§ftebe fdjlagenbes §er^ offenbart unb in aufrichtiger 83uf$e ftirbt,

toäfjrenb fein ebenfalls oon ©emiffenSbiffen ergriffener ©ruber fidi felbft

ben ©erid)ten ausliefert — tute ftarl sDcoor in ©djitterS „Räubern".

9cidjt toeniger oerbreitet tft ba£ 9Jcotiü, baä ber $Romcuu,e „2)er

2öad)ttttrm" (1,289) ^ugrunbe liegt: ber (Sntfüljrung beS ÄönigSfinbes,

toie mir fie oben fdjon gefefjen fjaben, ift bie ©age oom „Jyliegenben

^potlänber" angegliebert, bie eigenttid) aucf) mit beut Lenorenmotio

oertoanbt ift unb fidi fo in ben ÄreiS ber oben befyanbetten ©ebidite

einreibt, $or beut $tud)e beS SönigS finb bie beiben Suhlen mit itjrem

Sdnfflein in ben 2S eilen üerfunfen unb muffen nun 9tad)t für 9cad)t

auf beut ©etfterfdjiff umgeben. $om alten SBadjtturm aus fdjaut ber

©cift beS toten Äönigs nad) if)nen, loie in ©oetfjeS „©eifteSgruft"
l
)

„be§ gelben alter ®eift" auf baZ oorüberfatjrenbe ©djiff fielet.

Sftotiü unb ©ebanfengang ber Sallabe „£)er armen ©djönljeit

Lebenslauf" (I, 328) finb einem ©ebtcf)t aus Arnims „©räftn dolores",
2

)

„®ie arme (5d)önbeit", nad)gebilbet, mie ja fd)on bie beiberfeitigeu lieber*

fdjriften funb tun. 2)od) ift ber 2(bfd)tuJ3 bei (Sidjenborff bebeutenb

totrffamer unb bie gan^e SutSfüljrung gefcfjidter, obmotjt mir aitct) t)ier

mieber <2tnt)eitticfjfett ber $5urd)füf)rung unb ftraffe ®efd)loffent)eit ber

gorm üermiffett. ^ntereffant ift eS, ju unterfudjen, mie toeit @id)enborff

in ber Senufcung feiner Vorlage gegangen ift. SlrntmS erfte ©tropfte

lautet

:

Wix gegenüber ba§ fcfpne ßinb

Stricfte jonft fleißig um'3 liebe 93rot,

33arfuft bod) lief fie bei Stegen unb s2ßinb,

©dnuarj roar it)r ßopftudf), il)r 9töcfd)en war rot:

Söeim id) fie grüßte, banfte fie jctjön,

llnb idj morf)t gern in§ 'Äuge ib,r jetjn.

(Sidjenborff t)at baS s^erfönlid)e, baS bei Sfntim oielleidit ettoaS ^u

ftarf t)eroortritt, oerfd)tuinben laffen unb t)at baS ©an^e rein menfdilidi

jum ©pmbol mit tiefer Söebeutung gemacht. ^Dabei benutzt er aber

Arnims SEBorte unb ^Beübungen:

') $1. o. D. I, 62. Unjärjltge DJtate finben wir gerabe an biejeS ©ebidjt 9tttftänge

bei Qfidjenborff. 6§ fdt)cint auf itjn befonber§ tiefen Sinbrucf gemacht ju traben.

2
) „©amtliche aBerte", f)erau§gegeben oon SBilrj. ®rimm. Berlin 1840, 33anb 7

u. 8. II, 47.

<8örre§=©ef, I. SUereinSfdjr. f. 1911 4
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Xic arme 2rf)ön()cit irrt auf «erben,

©o lieblich SDBettct brausen ift,

9J}öd)t' gern red)t oiel gcjefjen werben,

ilBcil jeber fie fo freunblid) prüfet.

Unb roer bie arme ©d)önl)eit fdjauet,

©id) wie auf großes @lütf beiinnt . .

.

Wim er^äfylt ©idjenborff, tute fie 311m %aüt bemogen mürbe. SIrnim

fpridjt — unb bas ift bebeutenb mirffamer - fein Sßort üon biefem

SBanbet, fonbern ftellt in fdjarfer 2Intitr/efe bie 2atfad)e einfad) Ijin

:

Wir gegenüber fitjt nun ba§ ftinb

TOüfjig am Senfter, baf; jeber fie fdjaut,

£>at fid) geioefet bie £>aare gejcfjroinb,

^urjt fief) in ©eibe roie eine 23raut

;

SBenn idj fie fetje, roinfet fie mir,

äßenn bu fie grü^eft, roinfet fie bir.

33ei (5id)enborff faft biefetben SBorte nebft einem leifen $nflang an

ba§ iloreleimotit»

:

Wun fitjt fie t)od) auf lidjtem ©d)loffe,

Sn fd)önc Kleiber rmtjt fie fid),

S)ie Senfter glüfjn, fie »inft Dorn ©d)loffe,

3)ie Sonne finft, ba% blenbet bid).

£>ie klugen, bie fo furdrtfam roaren,

£)ie tjaben jerjt fo freien Sauf,

§ort ift bciZ ßränjlein au§ ben paaren,

Unb t)of)e Gebern ftetjn barauf.

$)a§ ßränjlein ift f)erau§geriffen,

©anj ofjne ©d)eu fie mid) anlad)t

;

©et)' bu oorbei: ©ie roirb bid) grüben,

Sßinft bir ju einer fd)önen 5Jad)t.

$)er Schüfe aber ift bei ©idjenborff Diel paefenber unb roeit poetifdjer

al§ bei 9lrnim, reo er matt abfällt in einer füfslidjen ©rmafmung. @in=

bringlid) fpridjt unfer $)id)ter ben ©ebanfen au§, bem fpäter 2lte£anbre

*£)uma3 fils in fetner „®ametienbame" bie fefte $orm gegeben fyat:

SSafjre Siebe abelt felbft bie Gefallene unb gibt ir)r ftraft, fid) fjerau3=

^ureifjen au§ itjrem ©ünbenleben. *) 3n 33Üb unb SluSbrucf fdjtiefjt er

') 5ßgl. aud) ba§ Problem Don Arnims „©räfin £)olore§" unb gid)enborff§ 93e=

mertungen p 9Irnim§ Vornan in „Slfmung unb ©egenroart" (II 132 f.).

6id)enborff§ ®ebid)t tjat beutlidje ©puren fjinterlaffen in §eine§ „9}äd)tlid)e gafjrt"

(a. a. D. XII, 155). ©. fetter, a. a. O. ©. 33:

Sie arme ©d)önt>eit ift bebrängt;

Sd) aber mad)e fie frei

33on ©d)mad) unb ©ünbe, öon Qual unb 5lot,

53on ber Sffielt Unflättrei.



51

fidi babci an ein Üieb au3 bem ffiimberljorn, „£>aio fatjrenbe Kräutern" '),

an (SSß. 75). (£ine ©egenüberfteDfoita, wirb e§ geigelt

:

<£. . . .Tieöenfterglürm,ficrointt oom <Sri)loffc, £P. 3)ie©onnejd)icn, id> baut auf (£i§,

£>ie Sonne finft, ba§ blenbct bid)!. . . So mar id) fdjier oerbtenbet...

...Xn legt fie ab bie golbucn . ..ftadjreu' ift roorben mein (Sefäfjrt,

Spangen, 3d) bin jur Sarin roorben . . .

©en falfdjen ^ßut3 unb gicrcrei, W\ d} reut bie Sdjminf unb

5iu§ bem oerftocften §erjen brangen falfcfjer g I e
i

§

®ie alten tränen roieber frei. 2)en id) barauf geroenbet...

$cin Stern rootlt' nidjt bie 5iadtjt erretten, . . . 2ßic roirb e§ fjeifj, fort jierjt ba§ @i§,

2)a mußte bie Verliebte gefm, Unb meine golbnen Sdjlöffer,

2öie raufcfjt ber ftlufe! £ie Jpunbe äöie ruft e§ bod) im ^tujfe tet§,

beflen, Sa brunten roär' e§ beffer.

Tic genfter fem erleud)tet fterjn.

%ud] ber Siebfte, ber bei ©idjenborff gan,$ gtuecfCoS Säger getoorben,

um auf bem beliebten SSalbfyorne blafen ju fönnen, ftnbct fein Slnalogon

im Sßolföliebe, mie ja aud) ber Xob ber Gefallenen im $luffe bie ©üfyne

für ba§ ©ünbenleben ift.

9lod) ein @kbid)t ftefyt unter ben ^oman^en, ba§ unfere 3(ufmer£=

famfeit auf fid) giefyt: „©onft" (1,326). @3 ift @icr)ent>orff§ glängenbem

91lter§auffat}e „£>eutfd)e§ 5tbel§leben am ©d)luffe be§ adjtgefmten 3al)r=

tmnbertS" (IV, 367
f.) entnommen. @§ malt in färben, bie ja gerabe

fjeute mieber fet)r mobern getoorben finb, ein ungemein anfd)aulid)e§

Silb ber SRofofo^eit, fo toie ber SDidjter fie nocb in feiner Sngenb ge=

fet)en t)at. Ä. SSeidjberger 2
) t)at erfannt, ba£ mir in biefem Gebicf/te

nid)t§ anberes al§ „eine ettoa§ mit ©igenem gefdjmüdte, fyöd)ft ftil=

oolle ©d)ilberung" eine<§ $upferftid)e§ gu erbliden traben, ber be£ alten

©dmabct „3m Irrgarten ber Siebe tjerumtaumelnben Äaoatier" (1738 ufto.)

illuftriert. SGStr muffen bod) ba% „ettoa§ mit Eigenem gefdimüdt" fefjr

betonen ; benn ein fo anmutig reigenbe^, fofette^ 33ilb be§ Ütofofo fonnte

@id)enborff nict)t allein einem ßupferftidj ablefeu. 9cod) ein anbermal

l)at ber 3)id)ter ein Sieb gefdnieben oom „^ringen sJtofofo" (I, 157).

SBieber tjaben mir biefelbe gragiöfe Unnatur, bie bod) nid)t lange

befteljen fann oor bem frifd) natürlichen 2Balbe3raufd)en, ba§ mit bem

grüfylinge oertoirrenb all bie runftlidje ^)errlid)feit überfällt.

£>amit f)ätten mir bie ©tofffreife ber SRoman^en — abgefefyen oon

einigen meniger beachtenswerten ©in^elerfc^einungen — umfd)rieben.

9)can fjat (£ict)enborff 51rmut an 9ttotiöen üorgemorfen, man Ijat bie

enge Segrengung feine§ ®eficr)t§felbe§ bebauert. $ür bie ^oman^en ift

biefer $ormurf mo^l berechtigt. S)a^ er für bie ©efamtfyeit feiner S^ri!

J

) 33gl. ®olore§ U. 115.

*) „Settfdjrift für «üdjerfreunbe". IX. Satjrgang 1905/06, §eft 5.
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nicht aufredjt gu ermatten tft, tuirb fid) im fotgenben oon felbft ergeben.

SltterbingS bewegen fid) gcrabc feine beften ©d)öpfungen in nid)t 51t

tueit gefpantttem Wammen. $8ielleid)t beruht baranf ber SBorttmrf.

9(ber l)ier, itjr Äurjfidjtigen, fpredit it)r ja mir bamit fein ßob

au£. „,£)at bod) bie ®eige and) nur oier Saiten. Seine .SUtnft

beftet)t eben im teifeu Umbenten biefer einfachen, wenigen ©e-

fürjiioWerte."
l

) 2öie eine Spmpbonie tft feine (^ebid)tfammluug.

®te berürfenbften "Jonbilber finb auf tuenigen, immer mieberfelirenben,

aber beftänbig reijüofl umgeftalteten ÜKotiöen aufgebaut. 2)ae eben

t)ebt feine Sprtf über bie ber übrigen SRontantifer, bie gerabe an beut

quellenben Ueberreid)tnm ber ÜJiotiöe franft, bie in rut)eto3 taftenbem

©neben nad) bem leiten, im einigen Unbefriebigtfein mit bem 53e=

gonnenen, mir feiten bie fülle ©etbftoerfunfenl)eit ber lurifdjen ßmp=

finbnng fennen lernten. Übertabeuer $arbenreid)tum ift (5td)ertborffi§

Palette fremb; aber er weift mit tuenigen ©runbfarben wunberbar an*

mutige ÜUÜfdniugen 51t erzielen, fein abgetönte ©Wattierungen ^u geben.

(£id)enborp „Stntöntgfett" ift nur gefnnbe ©eibftbefdjränfung auf bae%

was ifym am beften lag, feine enge Segrenpng ift nur innerlid) ftarfc

(5int)eitlid)rett.

N

)iodi ein SBort märe 511 fagen über bie Berechtigung, aud) bie 9io=

mannen in ben S3ereid) ber s-öetrad)tung fjiuetn^u^ieben, wo e£ gilt, bie

Sprit unfereg £)id)ter§ ^u d)arafterifieren : $)ie ^Roman^en ©idjenborffs

finb -- um mid) ber Terminologie üon M. Wl. SBerner 2
) angufdjtiefjen

- md)t „epifd)=tprifd)", fonbern „Iprifd^epifd)", o.t). bie Iprtfdie lieber-

Qdbt üon ©efürjlen ranft fid) empor au beut oft nur nebenfädilidien

(berufte ber epifdjen SDarftettung. 2)a3 ©egenftänblid)e tritt oor bem

übertuiegenben tprtfdjen ©lemente tnetft ftarf %axüd. 9lfle§ gefyt unter

in bem träumerifdjen Stifte ber Smpfinbuug unb oertiert fid) im meid)=

bämmernben 9?ebef bes Stimmung^ unb Oiatur^attber§.

') Gabler, a. a. D. S. 170.

-) „Styrtf unb Stjrtfer. " ^Beiträge jut Sleftfjetif I. §>ambuvg unb 2eip3tg 1890.



53

II. "Die TVanbevliebev. '

SSiele Solen gefjn unb gingen

3roijcf)cn Srb' unb £tmmel§luft.

Solchen ©rufe fann feiner bringen,

^lf§ ein Cieb au§ frijcb/r SBruft.

A. pn6 28anöern.

33om ©runb bi§ ju ben gipfeln,

2o weit man fefyen fann,

3et}t blüf)t'§ in allen 2ßiöfeln,

5tun gefji ba§ Söanbern an.

SSanbertieber! 2Ber bringt nidjt untoitlfürlid) mit bem Segriffe

Der $oefie bes Sßanberns ben Hainen (Sicfyenborff* in Sßerbinbung, toem

Hingen nid)t bei frör/lid)em, jiettofem Streifen burd) SBatb unb $elb

bes fd)fefifd)en ffiomantifers Sieber in ben Öftren ? Saum ein anberer

Tid)ter t)at ein fo tiefes SßerftänbniS unb einen fo feinen ©inn für ben

Triften, urfprüngüdjen fRei^ bes 2Banberns unb Reifens, für feine fter^

erquidenbe s$oefie, toie gerabe er. Sft er bod) oon Sugenb auf gern

mit jubelnber S3egeifterung burd) bie irm rings an(ad)enbe SBett gebogen,

51t $ufj, bas teidjte hänget auf bem Sftücfen unb ben berben 8tab in

ber £mnb, ober aud) t)od) gu Sfofe, unb fjat mit burftigen, fd)önt)eits-

trunfenen 5(ugen aüen $auber ber ftatur in fid) rjineingetrunfen. £as
-tagebud) er^äfttt uns fenon aus feinen jungen 3af)ren bie rjübfdieften

iöetfptete baüon, unb mit Vergnügen feften mir fd)on fet)r frül)

aud) bas Skrftänbnis
2
) für ben tiefpoetifd)en ©erjalt biefer 3Ban=

berungen in ifym auffeimen. SSer biefe ©dutberungen gelefen t)at, roer

mit bem -Dichter bie prächtige .'parareife burd)(ebt ober iljn nad) .jpeibe^

berg begleitet (jat, ber füt)it aud) bie urfprüngiicfie innere 2Bat)r=

tjeit in feinen dlatm- unb üEBanbertiebern.

sMe ©eftalten feiner Romane unb 9?ooeüen, oon „2Umung unb

$egenioart" angefangen bis ^u feiner testen Gr.^äbhtng „Tie ($tüds=

ritter", finb oon einer unroiberftel)tid)en, nie oerfiegenben Sftetfeluft be=

kbt. 2ÜIe gießen §iel= unb ^medlos burd) bk 2ßett. 9?irgenbs t)ätt es

fie lange. Xk romantifd)e @et)nfud)t treibt fie oon Ort 31t Ort. 3n

') 5?gf. Dtaim. ^ijfin, „Sid)enborff, ber Sdjttmrmer Don Sßanberluji unb ßenj"«

„Cften", TOaUSunifjeft 1907.
2
) 35ieje§ G r ir> a cb, e n be§ 3>tcf)ter§, biefe§ Wufttmdbjen oon unbewußtem ju

beraubtem ücaturgefüfjl entrotdett Gabler (a. a. D. @. 121 f.) fef)r roirfung§oolI.
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ber blauen ^erne glauben fie baS $lüd p finben. 3ugenbfreube unb

$rüf)lingS,$auber oergolben biefe Hoffnung mit lid)tem Scheine.

@o pfyantafiert einmal ßid)euborff im fd)on gereiften 2((ter in ber

ed)t romantifcfjen 9iooelte „$8iel Sännen um 9?id)tS", bie fo rei^oott ift

burd) bie föftlid)e ©elbftironie unb rmmorüode Satire, aber aud) Stellen

üon luunberbarer ßartfyeit unb fetner s$oefie befifct (IV, 285):

„Sd)öne, froljlicrje öugenb^eit, maS taud)ft bu, toie ein tuunber-

bares Sanb im STraume, mieber cor mir auf! £)ie ÜKorgengloden tönen

oon neuem burd) bie meite Stille, es ift, als Jjört
T

icb ©otteS teifen Iritt

in ben $Iuren, unb ferne Sd)(öffer erft unb 23urgen Rängen gtüfyenb

über bem $auberbufte. 2Ber afjnt, toaS baS gel)eimniSüolle SRaufdjen

ber »erträumten SDSätber mir oerfünben mill? — id) fyöre bie Ströme

unten gefyen unb meift nid)t, toobjn fie ^iefyen, id) bin fo ooller ©lan^

unb Älang unb Siebe, unb meijj nod) nid)t, mo mein gufünftigeS Siebdieu

iuotmt! — £>a über bie Serge, gtoifdjen ben erften 9ftorgenlid)tern fer)e

id) einen jungen rüftigen ©efetten toanbern, einen grünen ©idjen^meig

auf bem £mte, bie braunen Soden Dom Zau fun!etnb, fo frifd) unb ferf,

als ging'S ins ^arabieS. Unb mir ift, als müfjt' id) alles liegen laffen

unb toieber mitreifen, als nun bie Sonne plöttfid) bie fdummernben

Stbgrünbe aufbedt unb ber ©efell im Söanbern in bie S£äler t)inab=

fingt ..."

2)er „junge ©efell" — baS ift ©idjenborff fetbft, toie er mit

jaud^enber Suft fid) bie Sd)önt)eiten ber SBelt auf feiner ^ar^reife

erfdjtieften fief)t. Smmer toieber padt il)n mit untoiberftefjticfyer ©emalt

bie Erinnerung baran unb bie alte SReifeluft mirb in ib,m mad).

Unb fo gef)t eS aud) unS: §ören mir eines jener frifeben, fröfc)=

licfjen SRcifelicber, bie als Söoten ber „§immelsluft" toie ein ©rüfeen

aus ber fernen ^peimat Hingen, bann «mdt eS unS in ben ^üfeen, ift

eS, als müßten aud) mir ben Söanberftab ergreifen, als müßten audj

mir r/inauSeiten unb mit^ief/en:

. . . jo jubelnb recfjt in bie tjeüen,

©tngenben, flingertben Sßeüen

S>e§ öoüen griifjlingS t)inau§.

3umat menn biefe füfee, af)nungSreid)e unb fjoffnungSfdnoere ßtit bes

jungen grüfylingS burd) baS Sanb toeJ)t, befällt ben Siebter bie SBanber*

luft. SSenn brausen alles grünt unb btüfjt, menn

$)ie SBädjtein üon ben 53ergen fpvingen,

S5te Serben jdfjtotrren fyod) Dor ßuft,

bann tjäft eS it)n nid)t meljr lange in ber bumpfen Stube, bann „brennt'S

(um) an feinen ^eifeferjuben", bie meite SBeft ju burcbfdnoeifen auf

fröbüd)er, ungebunbener $at)rt.
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?Iber nid)t allein miß er in ben tueit offenen grütjting f)inein=

^ieljen; alle (Sorgenvollen, alle betrübten mödjte er toerben ^u biefer

himmerftillenben, Ijer^erquidenben #at)rt. Unb mirflid) ergreift fein

lotfenber ©efang alle, bie ifm fyören:

Unb oon ben bergen nieber

grjdjaüt fein Sieb in§ %ai,

Unb bie jerftreuten 33rüber

gafet Jpeimweb, aüjumal. ')

SDenu tocr üoll aufgeben mill in ber glütfbergenben 92atur, ber

muf$ fröf)lid)en ,pergen3 in ben £ag hineinleben fönnen unb barf nidit

ben ftopf üoll banger (Sorgen fyaben. 3iello3, °^ne au^ 2ß e3 un0 ©te3

gu achten, mufe er burd? bie SBett fdnvetfen unb immer ein fecfes Sieb

auf ben ßiupen l)aben. 9?ur toer fo mit ungetrübtem -Sperren manbert,

ber betrachtet e* recfjt al§ eine Gbabt bes Rummels, l)inau§ gu bürfen

au3 be§ 2lHtag§ trägem, geifttötenbem Seben. „3Bem ®ott mill rechte

©unft ermeifen, ben fcbidt er in bie toeite 2öett!"

Slber aud) bie ßiebfte (in ben SSanbertiebern oft nur ein uoetifdier

Segriff) mirb oon biefer <Set)nfud)t nad) ber gerne ergriffen. „@s

gef»t bod) mdjts über£ Reifen," fo ruft glorenttne in „£)id)ter unb it)re

©efetlen" (III, 43) fröf)tid) aus; „toenn id) fo manchmal im ©ommer
red)t früt) ermadje unb l)öre unten au3 ben Dörfern bie §ät)ne fräßen,

ober ein $oftt)orn üon fern über ben (harten herüber, i>a münfd)' idi

mir oft, id) märe ein SOcann unb tonnte aud) fo mit in bie SSelt t)in=

au§." Unb gute^t fann aud) bie Öiebfte nid)t 311 £)aufe bleiben, füt)tt

and) fte fidj tunau^ge^ogen in bie fd)öne, btüljenbe grüf)ting§mett.

Sinnenb ftel)t fie am genfter, M* ^U tueid)e§ §aar unb feilet leife

oor fidj f)in:

SBie ein 33ög(ein f)eü unb reine

Siefjet brausen muntre ßieb',

Üocft fyinauä jum Sonnenjcfieine,

Wd), wer ha ju §aufe blieb'!

(£§ ift ein 23tlb oon buftiger ÜWorgenftimmung mie ein ®e=

mälbe oon griebrid) ober mie 9Jcori<3 oon Sdjnnnbä befannte§ „SOcäbdien

am genfter", ba§ red)t moljl eine benutzte ^Kuftration gn biefem ©e=

bid)t @id)enborff§ fein fann. 2)enn mir miffen, bafj er if)n geliebt unb

') I, 10. £ier fönnen wir, wie bi§()er jdjon mefjrfad), wieber beobachten, baß ber

Xicfjter eine Strophe faft loörtttdt) wieberfjolt. 3ftt einem anberen ®ebid)te (I, 60) rtämlidfj

jdjltejjt bie letjte ©tropfe:

Unb jeben §rüf)Itng wieber . . .

«Singt er Dom $3erg fyernieber,

Unb Jpeimwef) faßt bie 33rüber,

Tie in bem %al jerftreut.
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oererjrt fyat, tüte \a and) feine Veranlagung bem Womantifer fo red)t

iunerlid) oertuanbt toar.
1

)

Smmer unb immer toieber fefjrt in ÜUrif unb s$rofa ba§ 23ilb be»

9!Wäbd)enS mieber, ba§ fein langes $aar fämmt ober an ber Duelle

mäfd)t, baS traurig fein £mar flicht ufm.
2

) $aft Wären mir uerfurfjt, in

ben oben
3
) angeführten ©teilen nun bod) nid)t an eine 9fcad)bUbung

.peineS 31t benfen, fonbern e()er einen umgeferjrten (Sinflnf, an^unetjmen.

^Birflid) aiefjt and) bie fröf)lid)e ^iebfte anf sIöanberfd)aft. Unb

menn bann ber £)id)ter oom grünen 23erge l)inabfiet)t auf all bie

Sßanberer im Xal, bann erbtieft er

. . . jein l'iebdjen mitten biunter,

1)ie nieft ifym fyeimtid) ju.
4

)

Sdjon früt), ba bie SBelt nod) üerfdjlafen träumt, ba faum „ber

erfte iWorgenftraf)! bnrd) ba§ fülle ^ebeltat" fliegt, beginnt ba§ 2San=

bem. 2>a§ ift bie ferjönfte 3eit : ba ift ringS nod) alles fo feierlich ftill

in ber ffiunbe. Sn meinem £)ufte bantpfeu bie bämmernben ©rünbe,

bie SBälber rauftfien leife unb anbäd)tig au§ ber Siefe, unb an ben

©räfern bli^t ber Zau roie munberbare perlen.

£ann ftetgt ber £)id)ter mof)t „in ftiller Stunb'" f)inauf „auf ben

l)öd)ften 23erg in bie SSeite", fdjaut mit feiigen Slugen auf baS oon

Glitten oerfdjneite 2anb unb fingt ootter Subel:

O 2uft, 00m 3?erg ju jdjauen

SBeit über 2Balb unb ©trorn,

£>od) über fiel) ben blauen,

Xiefflarcn <£>immel§bom.

(Sidjenborff befifct eine fdjarf au§gefprod)ene Vorliebe für biefen

iölief oon oben, oon t)ot)er SBarte ringS auf bie unter itjm liegenbe

J
) $ürjlid) fiat SSß. oon Sdjolj eine SluSroa^I au£ gidjenborffs 2)id)tungen mit

Silbern s
)Jiorit] uon ©d)roinb§ ljerau§gegeben unter bem Xitel „3tu§ SÖatb unb äßelt"

(in ben „93üd)em ber 9?oic"), 9Jtünd)en o. %.
2
) ©tigeler, 6. 73. .

- 3
j 6. 20 f.

4
) S)ieje SBorte erinnern mid) an eine ©tropfe in Xietfö „grüf)ting§reije" (a.a.O.

8. 79), bie babei corgeidjniebt (jaben mag:

„Sinmer munter, greunbe, munter,

S5enn mein SRäbrfjen märtet jdjon,

treibt ben glufj nur rajd) hinunter,

£>enn mid) bünft, mid) toeft irjr £on."

3reilid) ift eine ^ntefjnung nidjt notroenbig unb bie Ueberetnftimmung me(teid)t nur ju=

fällig, ba bei ßidjenborif ba§ 9Jcotitt, meift aflerbing§ in ä()ntid)er Sorm, öftere raicber=

fefjrt. — 35ei biefer ©etegcnrjeit möd)te id) audj barauf fjinweifen, ba% mancherlei %äben

r>on ben Sßanberliebern in Xiecf§ „©ternbatb" ju 6td)enborTf hinüberführen, of)ne bafj

jeboef) babei irgenbmo ein birefter Sufammenfjang aufjubeden wäre.
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äßett.
1

) Sdion aU günfgeljniäljrigeT notiert er in feinem Xagebucfje

iö. Cft. 1803. T. ©.48) bei ©elegenbeit einer 53efteigung ber ,,^anbe»=

ecfe" : rr $)od) nüe angenehm mürben tuir überrafdit, al§ nnr ben 23erg

erftiegen batten unb rtngä nmfyer fid) unferem Singe, wie ein s$ano=

rama, eine tDar)rt)aft romantifcbe Ö>egenb barbot." 3mmer met)r ent=

toirfett fid) bann bie befonbere Vorliebe für ben weiten 25fid oon tjofyem

iöerg „in bie 3nmbe", unb oft genug finben mir im £agebucf)e babei

Stellen, bie mbrtlicf; an fpätere @5ebid)te anfingen, ©erabe ba% Gr=

faffen ber ßanbfdjaft als ©an^eS, als Panorama, bebingt biefe $$or=

(iebe, unb finbet anbererfeit§ tt)re 53egrünbung barin. £enn oon

ber |)öt)e aul betrad)tet, oerfdjroimmeu bie einzelnen Sinien in farbigem

Tufte, nnr bie Ströme leud)ten fitbern aus bem 6Jrunb, unb Sanb=

ftraßen gietjen blifienb in bie blaue ^erne - -Wng§ liegt ein bunfler

Sreiä Don ÜEBälbern, bie „aus ber £iefe" fjeraufraufcrjen. Unb bie £uft

toebt frf)itternbe Strat)ten jmifdien ben 53efcf)auer unb ba* loeite 2anb.

So roirb (Sidjenborff in ber 3Irt, bie sJJatur p betrachten, ein moberner

£anbfd)aft»maler: bie Konturen finb bertoifdjt, nur ßidtjt unb Suft unb

jiyarbe bleiben bem ganzen, einfjeitlid) aufgefaßten 23ilbe, ha* eben um
biefer (Sin^eittid)feit millen un§ gan^ in feinen S3ann nimmt.

@§ muß nidjt gerabe ein 23erg fein, oon bem er r)inabfd)auen

fann, aud) ber 23lid oom fjoljen Scbtofjfenfter in bie Xiefe ift rei^ooll,

unb befonberS toden aud) fyobe 33äume, oon ibrer SBarte roeit in ba$

btübenbe ßanb r)inau§gufeben.

So er§äc}rt er in „2lt)nung unb ©egentoart", roo er bie @efdiid)te

feiner Äinbbeit in poetifcber ^erflärung un3 entbüllt (II, 53): „Sun

(iebften roäf)lte id) meinen SÜ3 in bem Söipfel eine3 fyofyen Sirnbaumee,

ber am 2(bl)ange be§ ©artend ftanb, oon mo id) bann über bas 33lüten=

meer ber nieberen Säume roeit im 2anb fdiauen fonnte, ober an fcbtoüleu

Ücacbmittagen bie bunfTen Söetterroolfen über ben ^Ranb be» Söalbe*

langfam auf mid) pfommen fab."

Unb an einer auberen Stelle (II, 48) berid)tet er, haft er oft

ftunbenlang an ben eifernen Stäben bes @artentore§ ftanb, ba£ an bie

Straße fttefj, unb fab, toie brausen ber Sonnenfd)ein mecbfelnb über

SBätber unb SSiefen flog unb Söagen, Leiter unb Fußgänger am Xore

oorüber in bie glän^enbe $erne bjnau^ogen.

£>enu bie „glän^enbe ^erne" roirb oergolbet burd) bie leuditenben

Strahlen ber Sef)nfud)t, in trjrem buftigen Slau glaubt er ba» ©lud

') 5ßgt. Gabler, B. 49 f., ber einen toofjlorientierenben Ueberbücf über bie gnt=

roieflung bieie§ ©efüf)l§ für ba§ Panorama in ber Siteratur gibt. — SSgt. Stigeler,

S. 40 f.
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verborgen, tute eingetnillt in ben meidjen y^ebet ber ^bantafie. Xestjalb

ift iljm jo and) ber 9ieia bes SfteifenS immer neu unb umutbcrftefilid),

meil es immer mieber bie fefjnenbe (Srttmrtung nad) bem lotfenben

Unbefannten tocdt, - - jenem Unbefannten, bas aud) mit feltfamem

Räuber burd) bie 9tomangen aieljt, meil es hinter ben im ©onnenfdieine

glängenben Sergen alle fdjönen Hoffnungen }n erfüllen üerfpridit.

SDarin liegt aud) bie (bemalt bes 9)conbfd)eines, „ber alles in gel)eimnis=

oottes Lämmern t)ül(t", ber eigeutümlid)e $auber oer 9?ad)t, bie in

ifyrem bunflen ©cfrofs alles 311 Derbergen fdieint, moüon bie ©et)nfud)t

in füllen ©tunben träumt. ®af)er befingt er aud) fo gern ben er=

mad)enben äftorgen, ber in feinem .ßaubermantel mot)l ungeahntes

©lud üerborgen tjält.

9Rit Vorliebe treibt man gu früher ©tunbe bie oerfdilafenen

^reunbe aus ben ^ebern unb brid)t mit luftigen klängen auf ben

klügeln bes ©efanges hinein in bas nod) bämmerige £)aus, mätirenb bie

©d)önen oben f)inter meinen ©arbinen, nocl) mann atmenb oon ber

9lad)t
r

oerftol)len nad) bem ©änger t)inausfd)auen. ©ie fyaben immer

einen feden, tebensluftigen £on, biefe 3at)lreid)en 9}corgenftänbd)en, oft

gemifd)t mit foftticfjem £mmor. SBtr miffen, haft fie nid)t auf blofeen

(Srfinbungen berufen; benn mit beluftigtem Säckeln lefen mir in ben

Tagebüchern oft genug oon biefer fyatb läftigen, f)atb millfommenen Strt,

greunbe aus ber 9iad)trut)e aufgufd)reden.

S3alb gef)t bie fröt)ticr)e $at)rt mieber meiter. £>abei ift es bem

oergnügten Sßanberer gan^ gteid), ob bie ©onne tieblid) fd)eint, ober

©türm unb Ungeteilter ben £)immel umbüftert:

23ei beut angenefmtften älktter

(Singen alle SSögcletn,

fi>latfd)t ber Ütegen auf bie 33lätter,

©ing' td) jo für mid) allein.

35enn mein Slug' fann nid)t§ entbecten,

3Benn ber 531it; aud) graujatn glüfjt,

2Ba§ im $i?anbem fönnt' erfdjreden

(Sin äufriebenea ©emüt. (I, 16.)

©ollen mir an §oraj benfen — etma an „Aequam niemento?"

©ine unentbet)rlid)e Begleiterin auf ber luftigen $av)xt ift bie füfe=

ftingenbe Saute *) ober bie „traute Biotine". 51uf il)r pflegt ber far/renbe

') „Saute" ift nur ein rein äufeerlidjer, poetifdjer begriff, ber mit feinem rvofyU

tönenben ßlange — wie aud) bei anberen oft — ardjaiftifdj für ba% unfdjöne „©uitarre"

gefegt ift. S)enn jene§ fdjroere ^nftrument formen bie mit leid)tem ©epärfe reifenben

äBanberer roofjt nid)t mitgefdjteppt fjaben. SaSfelbe ift ber gaü mit ber aud) in ber

Sprit merjrfad) genannten „3itf)er". Sagegen roar e§ gar nid)t ungeroöt)iüid), iah faljrenbe
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(Gefeit feine lieber ju begleiten, auf ifjr tröftet er fid) in fdnueren

©tunbeu über be§ £eben§ Ungemad). (Sin ®ebid)t u. a. (I, 14), ba$

biefen (ftebanfen gutn Sluöbrud bringt, (erntt fid) in Stoff unb Stu§=

brurf eng an Slrnim
1
) an:

U. „2Ba§ ift bettt Ötebft?" — 3d) ant= <£. 93 ift bu mandjmal aud) oerftimmt,

wortete: „®ie Jungfer ®eige, bte tyab' 2)rücf' bid; järtücb, an mein Jperje...

id) ben ganjen ^ag im 9hm." — „5Bo ©tretdj' unb fneif' in füfjem

wofmt bie§ Jungfer?" — „Sie ift oon ©djerje, 2
)

£>oU unb ®armfaiten, unb fte fingt gut, 9Bie ein rechter ßiebe§tor

wenn id) fte fneif e unb ftreidje." Sefjn' id) fanft an bid) bie 9Bange,

Unb bu fingft mir fein in§ Cf)r . .

.

©üfee traute Violine!

3ft bann füfj unb meid) ber ?(benb fjeraufgebämmert, bann bringt

ber $at)renbe 3U oen teife fdnuirrenben klängen ber ©uitarre feiner

.Jpotben ein einfd)meid)etnbe§ ©tänbdjen unb fütjlt fid) gtüdlid), menn

bie ©d)öne fid) taufdjenb am $enfter «$eigt. ®ann roef)en bie grül)lings=

lüfte linb unb leife, ber ÜKonb blinzelt verträumt auf bie oerfdilafene

(Srbe l)erab unb e§ ift, at*§ ob bie ganje Natur in garten £önen ein=

ftimmen mottle in bie „mot]n!brnerftreuenbe" Söeife.

SSieber belehren un§ \)k £agebüd)er barüber, baf? bie3 alles erlebt

ift. ©o lefen mir am 7. Wlai 1807 (T. 188): „. . . Samen um ein

Uljr nad)t§ in 23rünn an unb ^toar red)t romantifd), inbem oon allen

^enftern Nachtigallen fd)htgen unb gruet junge ÜJJcenfdjen auf ber ©trafee

fd)ön jur ©uitarre fangen."

Sta^u etroa (1, 197) „£>a§ ©tänbd)en":

9Iuf öie $)äd)er ^wtfdjen blaffen

SBolfen fdmut ber Ü)ionb l)erfür,

(Sin ©tubent bort auf ber ©äffen

©ingt cor feiner £iebften Stür.

Nod) in fpätem Filter er^ätjtt (Sidjenborff in „£aile unb #eibel=

berg" (IV, 389) Don bem „feltfamen 9^ei§ ber näd)ttid)en ©tänbd)en

unter ben ^enftern imaginärer £iebd)en".

(Sin anbermal fommt ber manbernbe ÜDiufifant bei bem fanften

©djeine bes bämmernben 2Ibenb3, menn ber 2Mb fdjon leife ju träumen

©tubenten ufw. mit ber ©uitarre ober SSioline öurd) 1>aZ ßanb jogen, auf ber fie redjt

artig ju tlimpern ober ju fpielen wufjten. 9tudj (Sidjenborff jelbft oerftaub wof)t mit ber

©uitarre umjuget)en. S)a§ £agebud) beridjtet in ber £>eibelbcrger unb Sßiener Seit fefjr

oiet oon feinen Uebungen auf biefem Snftrument. Unb wie bie gelben feiner SRomane

unb Dcoüetten, fo pflegte, wie unfer Stdjter in „§aüe unb §eibelberg" (IV, 399) erjagt,

aud) Brentano „fetbftfomponierte ßieber, oft au§ bem ©tegreif, 3Ur föuitarre" ju fingen.

') „9lngelifa unb 6o§mu§", Wooeüen. 1854. ©. 354.
2
) S)iefe gerabe djarafteriftifdje Stih läfet Gabler, ber bie ^araüete (a. a. C

©. 190) gibt, au§.
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beginnt, in ein frembeS Torf. 55a (äfjt er balb unter ber ßinbe feine

fröfjfidjen SBetfen etftingen nnb bringt batnit bie gatt^e Sugenb, bie

„mürrifd) jt|t nnb mault", in muntere 93emegung, baft fie nad) ben

hängen ber Riebet in luftigem £ange fid) bre()t. Tod) tuenn fie irm

bafür begaben motten, „üerget)t üjm gleidj fein Streichen", nnb er ^iet)t

roieber gurüd gum näd)titd)en Sßalb.

1)a3 (55ebict)t
f
ba3 biefe t)übjcf)e Sgene fd)i(bert, ift eine faft roört*

lidje 2Sieberl)ofung einer (Stelle im „SaugentdjtS" (III, 35 j. Slber bie

beiben Raffungen gebien jebenfallS gurüd auf eine Strophe in (AJoetrjeS

„2Jhtfenfol)n"
:

')

<J5. Senn lote id) bei ber Sinbe <£. Üttihrijcr) fitjen fie unb maulen

2)a§ junge 3SöIf<^cn finbe, "3luf ben Saniert frumm unb breit,

Sofort erreg' icr) fie. ©äfjnenb ftreefen ficr) bie Raulen,

Unb bie Reden fudjen Streit.

2)a fomm' icr) burcr)§ ®orf gejcf)rittcn,

gernfjer burcr) ben $tbenb füfjt.

Stell' mid) in be§ Rreife§ bitten,

(Sriir)' unb jicr)' mein föeigenjpiel.

2)er ftumpfc SBurfdje blöljt fid), Unb roie icr) ben 3?ogen fdjwenfe,

$)a§ fteife Wäbdjen brer)t fid) 3iet)n bie Rtänge in ber 5Runb'

91acr) meiner 9Jcelobic. Tillen red)t burcr) bie ©elenfe

93i§ 311m ttefften §erjen§grunb.

Unb nun get)t'§ an§ ©läferflingen,

9ln ein Üßaljen um unb um,

Se metjr icr) ftreier)', je mefjr fie fpringen,

Reiner fragt erft lang: SParum? (I, 14.)

£>ie Slnfefjmmg ift ganj uuüerfennbar.

S3ei 9?ad)t roirb 9taft gemadjt im bämmernben Sommermalbe.

Ta (aufd)t ber $)id)ter ooll 5lnbad)t ben verborgenen Stimmen ber

fd)lafeuben 9tatur, tia ftüftert fäufelnbeS Faunen in ben bunften

Säumen il)m „alte 9Jcärd)en" gu.

Mitunter aber gel)t bie Steife aud) mäbrenb ber sJtad)t tueiter. ®a§
t)at einen gang befonberen 9ieig. ©a raufdjen bie SBäfber fo eigen

au§ ben bunften ©rünben, ferne Duetten riefeln burdjä ©eftetn, bie

Sörunnen ptätfcfjeni t»erfd)lafen, ber 9Jconbfd)ein l)ufd)t über alte üDiar*

morbilber unb üerfdtjnriegen bämtnernbe Sauben unb am roeinum=

rauften $enfter Iaufd)en bie 9)cäbd)en. 35a merben aud) bie alten ©ctter

toad) gu neuem ßeben (1,37):

') «. a. D. I, S. 17.
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ßinb, fjüt' bitf), bei SRadji

pflegt Sttnot 311 toanbern,

JKuft (eife bie anberrt,

Ta jdfjretten ermaßt

2)ie ©ötter 3ur .s>lle

Sn§ ^rete {)inau§ . . .

ÖJcnau basfetbe 9Kotiü finben mir fpätev nodmtats (I, 175):

llnö er werft bie (Götter aüe,

33on beut 93erg 9lurora larfjt,

93enu§ folgt bem mut'gen Srfjatte,

Xorf) Siana, fie cor allen

Stürjt f)eruor au§ äBatbeSprarfjt.'j

Siefe Seifpiete für bie 23ermertung mpttmlogifdjer ©eftalten f)at

[yriebemanu
2

) DöHig überferjen. Unb bod) tragen fie ein gan^ anberes

(Gepräge, als e<§ in ben bei ben SRoman^en beb/anbetten ©teilen ber $atl

ift. -öier finb nidjt bämonifdje, antife ©pufgeftatten in romantifdjem

Cöetoanbe ber ©onnenftar^eit be§ (£r)riftentum3 gegenübergeftettt. 9äd)t

tuie in beengenber ©d)toüte fter)en fie üor un§ auf, aber aud) nidit in

ber ftarren Sftarmorfdibnrjeit flaffifdjer 2tttbtoerfe. üftein, baz finb bie

gra^iöfen, anmutigen 33i(ber bes SRofofo, bie fyier lebenbig gemorben finb

— lebenbig freiließ nur at§ poetifd)e (Srfcf/einungen fonoentionelifter

Wrt. 2tudj bie f5t9uren ' toetcfje fonft an$ ber ÜJtytljoIogie nod) 5öer=

tuenbung finben, t)aben bie§ tanbläufige ©emanb an : SBacdniS unb bie

Amoretten, bie „53übd)en mit $füge(n"
3
), unb nid)t ^um minbeften

ba§ ^tügetpferb. Sflfo aud) £>ier finben mir feine ©pur oon einem

inneren SBerljätrmS @id)enborff3 gur Hnttfe - - er erhält btefe (^eftatten

erft au§ gmetter §anb — fie beoötfern ja ats> ©tatuen bie ©arten be§

Ütotofo. 2öie er, fo t)at ja aud) i>a§> $o(f§lieb
4

) fiefj einige biefer Dtamen

rein äufjerlid) 31t eigen gemadjt.

5(ber nid)t immer ift ba§ £)er-$ bem SBanberer fo leid)t, ftingt

fein Sieb fo frbrjlid) aus frifd)er Söruft ; oft befd)leid)t if)n untermegs

mit füfjfetigem Sangen ber Ökbanfe an bie ferne ©eüebtc, ot)ne bie

fetbft baZ rjerrltdjfte Sanb an fRetg üertiert; benn in ber ^rembe fann

niemanb feine ©ebmfucpt oerftebjen, fann ntemanb fid) mit ifjm üerfenfen

in füfte^ ©rinnern (I, 42)

:

') @6enfo I, 182 unb mef)rfarf).

-') 91. a. O.
3
) 9trnim: „Sßarmmg unb Ermunterung" 1808: „(Sin 93übrf)en, Da§ Ijat Flügel"

(„91u§geroä()[te ÜBerfe" in oier 93ahben, tjeraulgegeben oon 9Jiag 93}orri§, Ceipjig o. 3.

6. 1).

4
) Sgl. üon Der £agen =

s-öü )d) ing, „^llte beutjdje Siebet", 6. 174. Oft im

SBunberfcorn, }. 93. ©. 708, 710 ufto.
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ilßer in bie t$rembe roill roanbern,

Qex mufs mit ber Üiebften geljn,

(*§ jubeln unb lajjen bie anbern

l!cn ftrembling afleinc fterm.

Jhtr bie (Sterne am tiefblauen i)cad)tt)immel fönnen mit it)m

fügten, benn fie fd)ienen aud) in jener glüdKidjen $eit, un0 auc*) Der

Wadjtigall füfee§ Sieb üerfenft itm in träumenbe ©rinneruttgen. 51ber

nur mit meiern Sanken roagt er fid) anzumalen, tuas afleS gefdjeben

fann, ba fie allein j$urüdgeblieben ift, roo fo Diele SDienfd)en Doli Xücfe

lauern unb ba§ fd)öne $eft ber Siebe mit f)ämifd)er ^renbe <$erftören

möchten.

B. X>ie Heimat.

®od) nid)t nur nad) ber Siebften fefmt fiel) ber £id)ter in frembem

Sanbe, aud) ba§ Verlangen nad) ber fd)önen, fernen -fmmat rüfyrt it)m

mit roeljmutSDotler ©eroalt an§ $ex%. £>a gebenft er mit bjeifcer ©elm=

fud)t be§ üerlaffenen $aterf)aufe§, i)ci$ er fo lange, lange nid)t gefeben,

unb all feiner Sieben, bie er fo lange niebt met)r an bie flopfenbe

Sruft gebrückt t)at ; bann ift fein Sßanbern in ber roeiten Sßett nur

noer) ein abirren üon ber Heimat.

®iefe§ Verlangen nad) ber Heimat, biefe Siebe ^u ifjrcm $auber=

freife £ief)t fid) roie ein golbener $aben burd) alle Tiditungen @id)en=

borffS.
1

) ®ie ^peimat ift ber ©runbafforb, ber burd) feine gan^e ^ßoefie

in füfeen Sönen t)inburd)flingt, unb auf bem jebe§ ^onfpiel in I)ar=

monifcfjen klängen fid) aufbaut; fie gibt bie ©runbfarbe für ben Der^

fd)Ieierten |)intergrunb, ber allem feinem 2)id)ten unb ©innen fein

d)arafteriftifd)e<§ ©epräge gibt. „2So roir nur feine 2Berfe auffd)tagen,

toerjt un§ bie frifdje Söatbluft feiner oberfd)lefifd)en .fteimat entgegen,

btitjen filbeme Ströme au§ grünem %al, fpringen oerborgene Duellen

unb roeiben fdjeue 9?ef)e auf faftigen Sßalbtoiefen" ; unb roie in feinem

üäterlidjen ©arten, fo ptätfd)ern in allen feinen £>id)tungen feltfame

Söafferfünfte, raufdjen oerfd)tafene Srunnen, bli^t ber äftonbfdjein mit

fpielenben Sid)tern über fdjneemeifje 9J?armorbilber unb fyeimlid) bäm-

mernbe Sauben. 93on ®id)enborff felbft am meiften gilt jene§ oiel-

J

) 33gl. SJlarie Speyer, „ipeimatflänge in @id)enborff§ Sichtung" (Gficfjenborff^

!alenber 1910. 9iegen§burg S. 42 ff.), <5te jiefjt parallelen snrifeben bem Jagebud) unb

ben £)icf)tungen. 33gl. aud) % Sßafyncr, „ Gricfjenborff unb Oberfcbjefien" („Cber=

jtfjleficn" VI. 3g. £eft 8, ßatiowi^ 1907). ®a fernen mir, bafj felbfi bie fcb,einbar rein

romantifcb.en ^erfonen unb ©efetjermiffe in feiner £)icf)tung auf heimatlichen Sugenb^

erinnerungen berufen.
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gitterte SKort, ba§ er in „®id)ter unb il)re ®efeUen" (IV, 18) bem

^ortunat in ben StRunb legt: „2öer einen dichter red)t oerftetjen mill,

mufe feine ^eimat fennen. *) 5(uf ifyre füllen Sßläfce ift ber (^runbton

gebannt, ber bann burd) ade feine 23üd)er tpte ein unau§fpred)lid)e§

|)eimmel) fortflingt;" unb anber^mo (IV, 131): „(£§ ift ein munber*

bare;» Sieb in bem 2Salbe$raufd)en nnferer t)eimatlid)en Serge ; too bu

aud) feift, e§ finbet bid) bod) einmal mieber, unb mär' e§ burd)§ offene

^enfter im £raume, feinen ®id)ter nod) liefe feine §eimat loa."

9lber feiner toofjl mar and) in feinem tiefften SBefen fo feft unb

unauflöslitf) mit it)r üermad)fen mie ©id)enborff. ®a§ machten bie

feiten fd)önen (Erinnerungen, bie ilm an all bie «Stätten ber Subomitjer

„Subetperioben" (T. 186)
2
) fnüpften. SSafyrtjaftig, menn mir bie Xage=

büd)er burd)blättern unb ba% t)a(b ernfte, t)atb übermütig tolle Sugenbteben

be* 2)idjter§ an un§ oorübersiet)en fetjen, bann fönnen mir e§ begreifen, bafe

golbene $äben üon ba au§ burd) fein ganzes ßeben gießen, bafe SDid)ten

unb ©etjnen it)n immer mieber bortljin gurüdfüljren. (Seit bem Xobe

feiner üftutter 1822 tjat er fein 2kterf)au3 nict)t miebergefef)en, unb bod)

bleibt ßubomift immer ber 9ttittelpunft feinet *£)id)tens\ *£)af)in fliegen bie

(Prüfte feiner iiieber, bort ift fyunbert unb t)unbertmal ber Sd)aupta£ feiner

Romane unb Jtooellen. Sn foätem Filter entmarf er nod) ben $lan ^u einem

,,33ilberbud) au3 meiner Sugenb"
3

) „in gereimten Werfen", oon benen

mir ein ausgeführte^ Fragment 4
) befi^en. @s ift rüfyrenb ju fefyen, mie

ber ($reis mit ftiller $reube immer mieber bei biefen (Erinnerungen

aus ber früfyeften Sugenb oermeilt (1,41):

Sie fernen ^etmatfjörjen,

3)a§ fttüe, rjorje §au§,

©er SSerg, r»on bem icb, gejefjen

Seben griU)ling in§ Canb f)inau§ —
all bas~ t)ält irm feft, läfjt ifyn nid)t lo§, locft mit unmiberftet)(id)er

©emalt.
Dft fer)' id) alter Wann noi) in träumen

Srfjlofe, ©arten, oerflärt oon Wbenbjcfjeinen,

Unb mufe au§ ^erjenSgrunbc meinen. 5
)

1

) "Jttan oergleicfje baju ®oetrje§ 9Jcotto 311 ben „Woten unb Slbrjanbhmgen jum
3>ioan" (a. a. £>., 58b. V, ®. 145):

2ßer ben Sinter will oerfterjert,

SJhifc in S)icf)ter§ Sanbe gefjen.

2
) Wad) ben „Sobelperioben" in 3ean ^3aul§ „Sitan". (2lnm. o. Xtojd).)

3
) S)er £itel offenbar nact) Äerner§ ,,93tlberbuct) au§ meiner Sugenb". 55er ßntrourf

abgebrueft bei 3i o to ad, „ßuboroitjer £agebud)blätter ^of.o. 6icb,enborff§". ©ro^©tref)Ii^

1907. 8. 140 f.

4
) k rüg er, a. a. O. 6. 12.

5
) Wotoatf a. a. C. S. VIII.
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s
JJoci) üon ben letzten Sagen feine» SebenS er^äfylt .^ermann oon

(Stdjenborff in ber SBiograpIjte be» SBaterS, bafj „bie Srinneruhgen feiner

erften ftinbljeit it)u triel befestigten" (S. W. IV, 597).

Oft erinnert er feinen, iure er in frembem Sanbe lebenben Vorüber

an bie ftitten ^tätje ifjrer fetigen Sngenbfreuben, beren ftarfen Räuber

fie nie Don fid) abfdjütteln fönnen (I, 09):

©enfft bu be§ Sd)toffe§ notf) auf ftiüer %ty"!

®a§ £om torft nädjttid) bort, al§ ob's bid) riefe,

2lm Stbgrunb graft ba§ SRelj,

6s raufest ber äHalb ücmnrrenb aus ber liefe -

C ftifle, werfe nicfjt, e§ war al§ fd)üefe

%a brunten ein unnennbar Sßet) . . .

2sbr Sötüfet unb \\)x 33ronnen, raujd)t nur ju!

äBor)in bu aud) in roilber £uft magft bringen,

$)u finbeft nirgenbs Stut),

6rreid)cn lüirb bid) ba§ geheime Singen, —
5( d), b i c f e § 53 a n n e § 3 a u b e r i f d) e n 9t in g e

n

@ ntf Heb, n toxi nimmer, id) unb öu.

SDerfelbe (tfebanfe fefyrt in einem anberen ®ebid)te an feinen 53rnber

(unb aud) fonft nod) mefyrfad)) mieber (I, 82):

2)u roeifjt'5, bort in ben Räumen

®d)Iummert ein Sauberbann,

Unb nad)t§ oft, wie in träumen,

Qfängt ber ©arten ju fingen an!

2Bo immer ©idjenborff üon feiner teuren, unüergefjlicben Heimat

fürid)t, Wo er fid) in roef)mütige§ ©rinnern an ttjre traute Scrjönrjeit

üertiert, finbet er ergreifenbe £öne tiefgefühlten §eimtoelje3 ; e§ ift, aU

ob feine Xränen %u Werfen gemorben mären, toenn er fingt (I, 41)

:

x

)

SinbeS 9taufd)en in ben SEßtpfeln,

33öglein, bie ifjr fernab fliegt,

SBronnen üon ben ftitten ©ipfelu,

Sagt, too meine §eimat liegt l

£>eut im £raum fab, id) fie roieber,

Unb üon atten S9ergen ging

©oldjes ©ruften ju mir nieber,

2)af5 id) an ju toeinen fing.

SJcit bem Verlangen nad) bem fernen SBateiljaufe innig oerfnüpft

ift bie Erinnerung an bie frof/e, fetige Sugenb, eine $eit, ^ ft e raum

') Gabler (a. a. D. 208) gibt tjier^u a(s ^arattete Hemers „Mite £>etmat", bereit

tetjter ®troüt)e er Sid)enborff§ : „S)ie fernen §eimaU)öb,en" gegenüberfteflt. S)od) tut er

red)t baran, t)ter nid)t auf unmittelbare Anregung, bie au§ ber parallele taum ju er=

fd)liefeen toäre, fjinjunieifen.
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fdjöner einem $)id)ter befdjteben ttmr. Saufenb gäben öerfnüpfen fein

Seben unb ®id)tcn mit jenen gotbenen Sagen, beten fd)immernber ©lang bi§

in ba% Seben be3 ©reifet hjnüberftrafytt. ,,©d)öne ftitte 3eit", fo be=

ginnt er, tuie in füfje SEräume oertoren, ein Äapitet in „Sinter itnb

if>re ©efeilen" (IV, 34), „bu fiebfte §eimat§gegenb mit beinen frifdjen

äftorgen unb mtttagfdjtoülen Seilern, unb iljr rüftigen, nun nad) alten

Söeltgegenben l)in jerftreuten Sugenbgefetten, bie bamal§ üon ben 23ergen

fo ernft unb fröfjtid) mit mir in ba§ Seben f)inau3gefel)en — id) grüfj'

eud) alle au§ ^erjenSgrunb!"

2)e§ ®id)ter§ ganzes Seben ift eigentlich eine emige öugenb, benn

fein $erg ift immer jung geblieben bi§ in§ f)ot)e Filter fyinein, unb aud)

- barin liegt fein SSorgug tote feine S3efd)ränfung — fein $)idjten ift

jugenblid) unb gefyt nirgenbtno über bciZ f)inau§, n?a§ bie frifdje $raft

ber erften 3üngting§iaf)re erreicht fyat. 2)ie ©eftalten aller feiner 9?o=

matte unb 9?oüellen atmen bie $rül)ling§fuft be§ £eben§, unb e§ ift

gleid)fam, a\§> ob er uorauSfcfyauenb ein @el6ftbefenntni§ fprädje, toenn

er bem bunten $uge ber ©tubenten in „Slfjnung unb ©egentoart" (II, 13)

guruft: „Unb fo fat)i*e benn, frifcfye Sugenb! ©taube nicbt, bafc e3 ein=

mal anber§ mirb auf @rben. Unfere freubigen ©ebanfen tuerben nie=

mal§ alt unb bie Qugenb ift emig." —
£)od) mir muffen nochmalig gurüdgreifen auf bie 2)arftettung be§

£eimmer)3 in feinen üerfcrjiebenen ©eftaltungen. ©o mel)mütig aucb

immer iik SEöne finb, fo flingt bodj meiften§ ttod) eine leife, üer-

fd)tuiegene Hoffnung mit, bie ben ©crnnerg gu linbern unb 51t (Öfen

meif}. Mitunter aber ift e§ ein tnefyer 9?uf au3 jerriffenem bergen: @§

gibt feinen SSeg gurüd; benn alle bie Sieben finb ja geftorben, unb niemanb

311 £>aufe mürbe fid) be§ büfteren fJremblingS mein* entfinnen (I, 233):

?tu5 ber £>eimat hinter ben 3Mit]en rot

2a fommcn bie üöolfen f)er,

Wber 33 a t e r unb 93lutter jinb lange tot,

@§ fennt micb, bort fetner tne|r.

Ob biefe mebmütige ^orftellung einen befonberen ©timmungsreig

auf (Sidjenborff ausübte? ^ebenfalls finbet fid) ber britte S3er§ toörttidj

in bem ©ebicr,te „2)er alte ©arten" (I, 296):
!

)

Äaiferfron' unb Päonien rot,
2
J

2)ie muffen üerjaubert fein,

S)enn SS a t er unb Butter finb lange tot,

2Bas blüfjn fie fjier fo allein \

1

) 2)iefe§ ©ebidjt (gebr. 1839) ift audj besljalb intereffant, tnetl Situation unb

©runbmotit) fdjon ganj genau in „©idjter mit) ifjre ©efeflen" (IV, 42) oorgejeictjnet finb,

öfl(. oben <&. 23.

2
) SSon ©artenbtumen nennt (Jidjenborff fonft faum anbere als nocb, 9iofen unb

Pulpen; „£. u. i. ©." (IV, 26), „bunfelglüfjenbe Päonien unb prächtige Maiferfronen".

QS8rre§=(8e?., I. SUereittSfd&r. f. 1911 5
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s)iod) meit häufiger aber finbet fief» bie metand)olifd)e 2Benbung ber

legten $eite, lme wir eine ät)ntict)e fd)on bei ben l^oman^en merjrfad)

belegt t)aben. ©ie l)at itjren ©runb in ber romantischen nnb befonber3

bei (5id)enborff ftarf ausgeprägten Vorliebe für berartige fjoffnungslofe

©timmnngen; fo in ber Älage be§ föeimfer/renben (I, 28):

91m Brunnen fteb/ id) fange,

£>er raufdjt fort, wie öorfjer,

ftommt mancher roofjl gegangen,

6§ fennt mtd) fetner mefjr.

2)ie SBenbung tiefte fid) nod) burd) eine 9teif)e oon 33eifpieten belegen. *)

£>äufig geidjnet ©idjenborff aud) ben gerben Äontraft ^roifdjen bem

traurigen ^peimfetyrenben nnb ber fröt)üd)en 9Jcenfd)enmenge um it)n

fjerum, bie luftig ptaubert unb fdjer^t, roät)renb if>m ba§ $ex% gerriffen

ift oon bitterem SBet) (I, 26)
2
):

2)a gefjen diel Männer unb grauen,

®ie alle fo luftig feljn,

©ie fahren unb ladjen unb bauen,

©afj nur bie ©inne oergerm.

5(n einer anberen ©teile berfelbe ©ebanfe, aber mit einem anberen

SSJcotioe üerfdjmolgen (I, 29):

?lu§ ben genftern fdjöne grauen
©eb/n mir freunblid) in§ (Seftdjt,

Äeine fann fo frifdjlid) fdjauen,

?l(§ mein liebe§ Siebten fidjt.

33eibe ©tropfen, befonber§ aber bie letzte, gef)en auf ^mei ©teilen

in SBolfötiebern gurüd:

XV. (50.) ©te getjt nid)t auf ber »rüden, (U>. 81.) @§ fammelt fid) bie Wenge,

®a gerjn biet fdtjöne graun, S§ ifinfen mir bie Qf raun,

5)te tun mtd) biet anbticten, 3)od) felbft in bem ©ebränge

3d) mag bie nid)t anfdjaun. Mann id) mein Sieb' nid)t fdjaun.

33ead)ten§ft>ert ift bie Uebereinftimmung ber Üteime.

C. Kontraftc.

Ueberljmtpt tonnen mir beobachten, ba^ (Sidjenborff bie ftärfften

SBirfungen ba erhielt, mo er feine ©ebidjte auf Äontraften aufbaut, roie

e§ ja aud) ba§ SSoIf§lieb gern tut. ^reitid) befielen fie nid)t roie bd

§eine in geiftreid)en §Xntitt)efen, aud) nid)t in grellen 5arDen9eDun9en

:

>) ©o u. a. I. 144, 192, 219, 299.
2
) ©iefje aud) inerter unten.
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bell tmb broifel unb fcr/ioar* unb meif? — oft finb fie nur gerabe an=

gebeutet. 9lber ber 3)id)ter befitjt ein feinet (Smpfinbcu für ben <Stim=

mung^mert biefer @egenfä£e, unb fyat Damit ftelfentueife bie munber=

barften SKirhtngen erhielt. ÜHeift ift ba£ 9?efultat biefer ©egenüber=

ftellungen ein me{jmütige3 Verlangen nad) ber früheren frönen ,ßeit,

mie e£ ja aud) ben iiiebern be§ £)eimtoel)§ pgrunbe liegt. ®er ®on=

traft ätoifdjen $rembe unb SBaterljauS fann nur in mefjeso ©efynen au§=

Hingen. Unb aud) aubere erfüllen un§ mit banger Xraurigfeit über

mit leifer 9tte(and)oüe. ®ie Erinnerung gte^t trübe Vergleiche jroifdjen

bem einft unb 3e£t, gmifd)en bem (Srftrebten unb bem erreichten. SBir

baben fd)on im Saufe ber ^Betrachtung eine ^Reifje ljöd)ft mirffamer

$ontraftierungen fennen gelernt. $d) erinnere an „®ie ftille ®emeinbe",

an „Ter ©ötter ^rrfaljrt", befonber§ an ben ganzen 9ttotiüfrei§ be§

„9ttarmorbiibe3". ©cbmülem 9Jcärd)enfpuf ftefjt t)a bie „füfuV'
1

) Max-

beit be§ ßt)riftentum§ gegenüber — befonber<§ mirfungSüoll gerabe ba=

burd), bafc betbe mit gleichwertigen färben auf ber £)öf)e it)re§ 9fteige§

gemalt roerben. 9lnberfeit§ finben mir ben Slontraft ätoifdjen feiigem

Jraum unb rauher 2Birflid)feit in mutigen Variationen. Oft audj

finben mir in fdjarfer ©egenüberftellung bie golbene $reifjeit unb er-

fdilaffenben gronbienft — mir merben aü ba§ nod) mieberfinben. 2lü*

biefe äftotiüe geljen burd) bie gefamte £)id)tung, al§ ©inäetmotiü ober

ab§ £f)ema eine£ ganzen Sieben. 9)cand)mal erhalten bie ^ontrafte

aud) eine etma§ fjumoriftifdje ftote. ®ann fyanbett e£ ftcf; meift um
ben ©egenfatj ^mifcben bem im gemöf)ntid)en ©eleife eine<§ geruhigen

£ebemoanbel§ fict> glüdtid) füf)lenben s$t)itifter unb bem nad) bem

£öd)ften ftrebenben ©enie, bem Sinter, ber b>d) über bem leeren

2(lltag§getriebe fter)t unb auf ber profaifd)en (Srbe fein rechtes §eim

finbet. SBir fommen nodj barauf ^urüd.

©d)on fritf) mar bei @id)enborff ba$ ®efüb/l für biefe Äontrafte

au^gebilbet. Sn Erinnerungen an frühere, fdjöne Reiten oer^eidmet

ba» Xagebudj oft genug troftlofe (Stimmung unb „fcfymarfte 23angigfeit'\

iöefonber§ d)arafteriftifd) für eine berartige Stimmung ift eine Stelle üon

ber SReife nad) §eibetberg, bie faft roörtlid) in feiner füäteren ®id)tung

mieber unb mieber anflingt. Er üeräeid)net am 7. 9Jcai 1807 (T. 188)

:

„. . . erreichten gen Stbenb ©rofcmefeeritfd), mo fidj eben ber ga=

lante s
$oftmeifter, bie bjefigen Offiziere unb Honoratioren nebenan gu

*) „$iU)l" fjat bei gidjenborff einen ganj anberen 99egriff§tt)ert a(§ ben, tueldjen

wir bamit öerbinben. (£§ bejeicb.net ben Inbegriff afle§ grfrijdienben, Sefreienben —
Schönen, ©ein ©egenjat) aud) in biefer übertragenen SBebeutung ift „fdnt)üt", woburd)

ba% Sumpfe, 33eängftigenbe, wob^I aud) Sünbt)afte be^eid)net wirb. S)ie 93eifpiete bafür

ließen fid) enbIo§ Raufen.
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einem 93alle begaben. Sfcr;! mir erinnerten uns baben alter

ber fd)öneu, oergangenen 3eiten, aDer De " un * luar ©piet

unb Xan^ üorben, unfer s^o[tttton ftiefj ins §orn unb

burd) ©turnt unb falten Stegen fuhren U'ir in alle Söett

bei) ben frbl)lid)en genfteru üorüber."

£)ier fjaben mir fd)on bie be^eidmenbe ftreugung mehrerer fton=

trafte: einmal baä ©inft unb $e£t, frof) unb traurig unb bann ben

®egenfa|} -jhjifdjen ber brinnen im glän^enben ©aafe luftig mirrenben

©efellfdjaft unb ben brausen in (Sturm unb Äätte Sßorüber^ietjenben.

häufig fontraftiert fo Sidjenborff ben ober bie brausen im fatteu

SBinbe fdjeinbar fo luftig fpietenben Sftufifanten unb bie im marmen,

fefttid) erteud)teten ©aale mirrenbe unb fcfymirrenbe fröt)Iid)e ®eiellfd)aft.

3n beut nod) fjeute oon fange§frol)en 9Jhifenföf»nen gern angeftimmten

„Söanberlieb ber ^rager ©tubenten" (1, 43) *) bringt bie ^meite ©tropfe

biefen ©egenfa£ in einer oft tuieberfefyrenben $orm:

9cacf)t§ nur burcf)'§ Stabilem fd)tr>eifen,

Sie Senfter flimmern ro e i t

,

9tm 3 e li ft e r b r e f) n unb fc^tetfen

35 1 e t fdjön geputjte ßeut'.

Sßir blafeu uor ben Suren

Unb Ijaben Surft genung . . .

$aft biefelben SBorte finben mir mieber in bem ©ebidjte „Sftücriefjr"

(I, 28), au§ bem oben fdjon eine ©tropfe gittert mürbe:

Sa fjört' icf) geigen, pfeifen,

Sie genfter g l ä n 3 1 e n loeit

Sajttnfcfjen brefjn unb fcfjleifen

SSiet frembe, fröf)Iicf)e ßeut'.

£)ie Steige ber 23eifpiele für biefen Äontraft, ber meift in äfm=

tidjen 2lu§brüden mieberfeljrt, fiefce fid) nod) um manches ©türf er*

meitern. Set) füt)re nur nod) einen 23eleg an au3 bem @ebid)te „®ie

^od^eitslfänger" (1, 194)
2
), ba$ aud) in anberer £infid)t intereffant ift:

3Iu§ ben Sfenftern ©eigen flingen,

Schleift unb bret)t jicb/3 bunt unb laut,

Unb wir SWuftfanten fingen

Sraufjen ba ber reichen 33raut.

SDiefe§ ©ebid)t ift beSfjalb beadjtenStoert, meil e§ fid) giemtid) eng

an 23rentano§ Sieb au§ bem ©obmi 3

) „2)ie luftigen ÜDcufifanten" an=

fd)tiej5t, unb ättgteid) aud) ben „9iad)tmufifanten" au» bem 2öunbers

') 1827. 2öof)l beeinflußt burdj 2Bilt). 9JlüaerS befannte Sieber ber ^rager 9Jcu=

planten 1820.
2
) Sn ber $lu§gabe fäljctilicb, „2) er £od)$eit§fänger" überjctjrteben.

3
) 21. a. O. ©. 408. £>ier juerft; bann Ijat t>a% ©ebidjt $tufnal)me gefunben in

33rentano§ gleichnamigem äßeiljuacb^ipiel (1802).
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fyorn (333. 18), ba§ audj 93rentano gu feinem Q5ebid)te angeregt t)aben

muft, mandjeS entlehnt.

©ine ©egenüberftettung ber erften ©tropfen fdjon geigt, baß (Sid)en=

borff außer bem ©ebanfen audj SSorte unb 21u»brüde feiner Sßorbüber

üerwenbet

:

W. yier finb mir arme SRarrn

5luf 'ißlätjen unb auf ©äffen
Unb tun bie ganje UacQt

£. ^rnb,er jie^n mir burd, bie
SKxi unjrer SDhiftf paffen. ©äffen,

Sr. Xa finb wir SM ufil a n t e n luieber,
Ste^n im iHc9en unb im SBinb

-

Tic näd)tlid) burd) bie ©trafen ^of)l üon aüer Sößelt oerla,fen

.
j e

t
n

'}( r m e 9JJ u
f

i f a n t e n finb.

5Bon unfern pfeifen luft'ge Sieber

äßie SBIttje burd) ba$ Xunfel fliegt.

GS ift intereffant gu beobachten, tuie ba bie (Sinftüffe ber beiben

Vorlagen oerfdjmoigen unb bereinigt werben.

Brentano» „^ie fjenfter gerne fid) erretten" fönnte man al§ ®eim

für (SidjenborffS gmeite, bereite oben girierte ©tropfe begeidjnen, wenn

wir nid)t gefetjen Ratten, baß biefer ©ebanfe für unferen SDid)ter ttwifd)

ift unb häufig wieberfefyrt. Hber nod) weitere Stnlerjnungen finb §u

oergeidmen. 2>eu fd)neibenben antraft gwifdjen bem luftigen ©ingen

unb bem bitteren Sßer) int bergen fyat Brentano fd)on ausgebildet

:

„<Sinb wir nid)t fror)? £)aß (55 o 1 1 erbarm'!" $>erfelbe wehmütige

§umor bei (Slidjenborff

:

£eija: Cuftig Xrefjn unb fingen,

2seber fjätt fein 2iebd)en mann,

Unb toir SDhiftfanten fingen

ßuftig fo, baf, ©ott erbarm.

dlocfy weiter get)t bie gebanflidje Slnlefynung

:

3?r. ^d) mufe bie luftgen Xriüer greifen <£. Unb »ir fiebeln unb roir fingen

ilnt) lieber btbt burd) Wart unb 99ein, 9JJandje fdjöne 9Mobei,

6ud) mufj id) frofje äBeifcn pfeifen Tafj bie tieften ©aiten fpringen,

Unb mörfjte gern begraben fein. '§ war, at§ fpräng' mir'§ £>erj entjinei.

Sann Reifet e§ im SBunberfjorn

:

2öir pflegen aud) fo lang'

ll
eine,n ** •» ^den

'

r
©icfcnborff «eibet ben ©cbanfen

SBiS totr ein icfjön ©ejpenft ,, f
«•• - ' *• rr

£in an tä genfter torfen.
U^ 9e^ lcft m bie %0Xm eine§

Eerfelbe ©ebanfe bei «rentano

:

fa x̂% t man un§ bie sRetaen,
sd)lug jtDÖlfmal fd)on be§ EurmeS ^ ^ 2ß^ Ifein trinten wir .

Jammer, 2ß nt' fie fid) am fünfter außen,
So fielen tt.tr üor ßiebd)en§ £au§, ,

§ wäre ^ „^ fein bon U)r
?(u§ ifyrem 93ettd)en in ber Kammer
©d)Ieid)t fie, unb Iaufd)t jumgenfter rau§.
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3fud) bie SJcrmenbung bes Tamburins fyat @id)enborff mit 33ren=

tano gemein. £)ie te£te ©tropfye unfereS $>id)ters cjelit bann tuteber

auf „$)ie 9?ad)tmufifanten" gurürf:

ED. Unb foflten oor ber 2Bac^t «£. Unb am §aufe feine SJhmbe

2ßir enblid) meieren muffen, Xritt ber 2ßäd)ter gafjnenb an,

So mad)t man ftatt ber £>änb' iKufei au§ bie Sd)lafen§ftunbe

5)ie ßäufe mit ben S"6«n- Unb fiefyt 90113 erboft un§ an ')

®en abgefdjmadten unb billigen Sßortnrifc ber legten feilen rjat

©idjenborff natürlid) nid)t üertoanbt; bod) liegt ber ©ebanfe ber erften

beiben SBerfe jebenfatlö in feinen Sßorten.

©inen äfnttidjen ®egenfat> Ijat audj bas &ieb „£)er 93ett(er" (I, 34,

entftanben 1843) jum 30?otit». Gabler 2
) gibt ba^u Urlaubs „Siieb eines

Sinnen" als parallele. @inen ärmtidjen £itef t)atte freilid) aud) Sieben-

borffs ($ebid)t urfjmtngtid). 2)od) ift aufterbem üerbättnismätfig toenig

Sßertoanbtes %u beobachten, dagegen fjat ein ®ebid)t ÄcrnerS „3m
Sßinter"

3
) einzelne Sßenbungen bei ©idjenborff oeranfafct. $d) ftelle fie

in parallele ba^u:

1*. „5ll§ meine greunbe, <£. ©tänbe nod) ba§ #elb im Store,

SDie Sßäume nod) blüfjten, 2öie in roarmer Sommerzeit,

9tofen unb geuer= ©ing' id) au§ bem bunflen %oxe

Otiten gUU)ten
r

$n bie äßalbe§einfamfeit . . .

SBareit bie SDienjdjen

2ifl mir befannt,

SBar mir bie 6rbe

ßieb unb üertoanbt.

3jetjt, wo bie greunbe,

2>te 53äume geftorben,

Setjt, rao bie Sieben,

S)ie 3Mumen oerborben,

Stefjen bie 9Jtettfd)en

$alt auf bem © d) n e e,

Hub nja§ fie treiben,

9Jtad)t mir nur roet).

SDodj üerfdjneiet Warft unb ©äffen

Dcun ber böfe SBinter I)at,

Unb id) »anbre arm, üertaffen,

£>urd) bie fttfle frembe Stabt . . .

9iur au§ einem (genfter) nod) fprütjt

©länjen

SBeitfyin in oen bleiben S d) n e e,

Spielen auf babrinu 311 Jäi^en,

ß'Ungt fjier brausen faft tüte 2öet).

©tjarafteriftifd) ift aud) t)ier nrieber ber gleiche 9ieim. 5tn biefer

©teile fyaben nur aud) nod)mats ben oben gefennaeidjneten Äontraft in

ät)nlid)er SSenbitng.

2öie ftar! Ijat fid) £>ter unb befonbers in ben „£od)3eitsfängern"

unfer £>td)ter atlenttjatben angelehnt, tuie manches t)at er tton feinen

') Sletjnlidje Situationen roie bie in biefem ©ebid)te gejdjilberte finben fid) in ©id)en=

borff§ $rofa l)äufig. %m näd)ften üertoanbt ift bamit eine Stelle in ben „©lüdterittern"

IH, 208 f.

2
) 91. a. D. S. 205. — 3

) ?t. a. C. S. 107.
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orbilbern übernommen. 5Iber bennod) trägt ba§ fertige £ieb nid)t

im geringften ben Stempel ber Uufelbfiänbigfeit, eSfyat.fo burdjaus ba*

iubioibueUe ©epräge be§ C£ic^enborfffcf>en ©eiftes, feine perfbntidje ?(rt

ber $)arftetlung nnb Stimmung, ba$ man an ein Plagiat gar nid)t

benfen fann. £)enn roenn er aud) üEöorte, 2(u§brüde unb ©ebanfen

entlehnt, er roenbet fie anber§, fteüt fte um, fjütlt fie in ein neues ®e=

manb unb tut fo nie! (SigeneS fyingu, bafc niemanb ben ©inbrud eine§

unorganifcfjen ^rembförper^ erhält.

®a§ ift gerabe bei Sidjenborff fef)r fdjarf 51t betonen. @r tft

burd)ait!o nidjt ffruputö^ in ber manchmal unbemufjten ©nttefmung üon

fremben ©ebanfen unb SBorten, unb bei it)m fann man fo oft, roie bei

faum einem anberen, gange Reiten au^ ü)m oertuanbten 2)id)tern unb

au§ bem „2Bunberr;orn" finben. 2tbcr \va§ er üon aufjen fyer annimmt,

ift nidjtg at§ ber unbehauene SDkrmorblotf, bem er erft burd) feine

fünftterifdje ©igenart bie Seele ein()aud)t, unb ben er fo 51t einem

Äunftroerfe oon munberbarer Sebenbigfeit unb 9catürlid)feit umgeftattet.

©0 aud) in biefent $atle. S£)ie fd)neibenben ©egenfätje in ^Brentanos

Sieb fyat er gebämpft; bafür roed)fe(n bei tf)m baih roetjmütige, halb

f)itmoroo(te Äoutrafte unb faum üerirrt fid) ein bitterer £on in ba§

entfagungSüolle @ebid)t. ^ßadenb finb immer bie ©egenüberfteftungen

ber feiigen Träumereien be§ armen 'pfyantafteu in ber erften unb

ber raupen äßirflidjfeit be§ ßeben§ in ber folgenben aud) burd) ben

£>rud gefd)iebenen Strophe, a(fo bie oben fdfyon ermähnte Äreu^ung

mehrerer Äontrafte. S)abei mifd)t fid) t)ier ein aud) fonft öftere roieber=

fefyrenber, tiefpoetifdjer ©ebanfe ein. ®er arme, üon ber SBelt oer=

ad)tete, f)eimattofe SD^ufifant fierjt nid)t ofyne Sßefymut bie fd)öne, reidie

^öraut oben am <Sd)(ofifenfter ftetjen unb tuünfdjt fid) fo gang fyeimlid)

(l 194):

äßolü' fte bod) feinen anbem fyaben,

©ing mit mir burcf) äöalb unb Selb,

s}kää)ttg in ben blauen Sagen

®d)ien bie Sonne auf bie 3öelt

!

Slber er roeift fid) gang frei oon 9£eib gegen ben ©tüdüd)en, ber

bie Schöne befi^t, unb er toünfdjt itjr roerjmütig unb entfagung§üolI

ein b(üf)enbe§, forgenfreie§ ßeben, ha er ja bod) fetbft fort muft, immer

roeiter, ot)ne s
Jiufy unb ofyne 9?aft, tjeimattos (I, 13):

. . . ©djlaf roofyl auf ftifler 6rbe,

©ott fdjüt}' bein £er,5 in dtoigfeit,

Saß e§ nie traurig werbe,

unb (I, 194) :
'

?}al)r' luotjt in bein Himmelbette,

UBetl wir muffen roeiter jieb/tt.
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9iur mt§ ber gerne roill er einen fdjüdjternen 33ücf fragen auf

baä Q&iM nnb bie (Sdjönfjeit be§ SebenS (I, 23):

lief unten ba ift ein (harten,

£a wofmt eine jcfyöne örau,

SDBit tonnen nidjt lange warten,

35urd)§ ©ittcrtor wir fcfyaun . . .

Stfir jicb/n Dorbei unb fingen

Sn ber ftiflen SRorgenjcit,

©ie t)5rt'§ im Xraume füngen,

UiUr aber finb jc^on weit.

ipiet mtrft ber 2)td)ter überall burcf> ben Äontraft. %nd) ber t>ie(=

befuugene ©egenfafc gtoifdjen bent fdjetnbar frö£)Itcf)en, fangesluftigen

Steueren unb bem fdjmer^errtffenen, quatburdjbebten §er$en in ber

Söruft Ijat (Sidjenborff gu manchem ergreifenben Siebe ben ©runbton

gegeben, tiefer ®egenfa£ ift ein alter, integrierenber 33eftanbteit ber

iöolfSpoefie
;

fd)on bie fran^öfifrfjen ©pietfeute be§ äftittetatterS tjaben

ifm am eigenen Seibe erfahren unb 31t bem ©prid)toorte auSgebilbet:

„Tel fois chante li menestriers que c'est de tous li pluz courreciez.'"
1

)

(£in alte§ 2lbfcf,iebtieb im 2Bunbert)orn (SOS. 136) brücft benfetben ©e=

banfen fo au§:
9Qiein £erä trägt tjeiinltct) Seiben,

SÖieroot)! tdt) oft fröfjticb, bin.

SKie ba$ üttotto bann oon Brentano gu ben „Suftigen 3Kufüanten"

auSgebilbet loirb, r)aben mir fdjon oben gefefyen. ©etmffermafjen als

Einleitung ba^u fdjreibt er im „©obtoi": 2
) „Sieber Sefer, roenn bu

roüfjteft, mie traurig ba§ ift, fingen, fröt)fid)e Sieber fingen unb faum

bie Sippe, Diel roeniger ba% §erg rühren fönnen."

aSieUetcf>t get)t er fdjon oon ber Raffung be§ 3Äottoe§ au§, bie

il)m ©oetfye in bem Siebe „2ht Sflignon"
3
) unter offenbarer Stnleljnung

an bie SBorte be<§ SBofföliebeS gefd)affen Ijat:

©cfjön in fileibern rnuf; ia) tominen,

Wu§ bem ©djranf finb fie genommen,

2öeü e§ bleute gefttag ift

;

Wiemanb ab.net, baft üon gdjmerjen

§erä im §erjen

©rimmig mir jerriffen ift.

^eimücfj mufe ict) immer weinen,

Wber freunblict) fann tdt) fdjeinen

Unb fogar gefunb unb rot;

*) Leroux de Lincy, Proverbes fran<jais. II, 103. „9)Zand)mal fingt ber

Spielmann, wäfjrenb er oon allen ber traurigfte ift."

2
) H. a. D. 6. 407. — 3

) H. a. D. I. 6. 60.
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SDßären töblic^ biefe Sdjmcrgen

lUeinem £>erjcn,

Wct), fcfjon lange mär' icf) tot.

fjaft \cbe% 2Borr, jebe ^Beübung biefer ©tropfen fefyrt bei (Stehen

borff in trgenb einer Raffung roieber. ©o tief toar iljm bie ÜMandjoüe

btcfcS ©egenfafceS in§ §er«$ gebrnugen, bafe er beftänbig barauf gurüd=

fam. 9tber er befafc nid)t genug Äraft, ficf> Don ben SBorten be§ $or=

bi(be3 frei 51t machen, tueit e§ eben bem ©ebanfen eine fetn* cfjarafte=

riftifdje Ausprägung gab.

S)a§ 9ftütiü ber erften Strophe fefyrt tuieber in ber 9?omange „£)ie

toeinenbc Söraut" (I, 299):

. . . Sn retten Kleibern j c^ ort gefdjmücft

5üf)rt mief) ein anbrer juni Altäre,

Sie Gttern finb fo fjoct) begtücft.

Unb | r ö f) 1 i dt) fann icf) mief) roofjl je igen,

Sie Sonne (jett wie bamal§ fcfjeint,

Unb öor bem Saueren unb bem ©eigen

£ört feiner, roie bie 93raut fttfl roeint.

Stefjntid) Reifet c§ anberStuo (I, 182):

deiner fragt, wie mir im 93ufen

Sorge tief unb Sefjnfucfjt brennt,

unb faft tuörtftd) in ®oetf)e§ Sßenbung (I, 30)

:

deiner roeifj, roie unfre ^erjen
Sief oon Srtjmerj jerriffen jinb.

©benfo in einem Siebe „Stuf meines tinbe» Zob" (I, 230):

Su roeifjt '§, roie mir oon Scfjmerjen

50iein #erj jerriffen ift.

©0 ärjnticr; enbet ja aud) ba§ traurig=füf$e Sieb be§ ©ärtnerS au§

bem
fr
^augenid}t§", unb aud) fonft fefyren bie SBorte mefyrfad) tüieber. *)

SBtcber anber^iuo Hingt bann bie bei nn§ an ^tueiter ©teile ftet)enbe

©tropfe ©oett)eg beuttid) an (I, 63):

Jet) fann toor) t nta normal fingen,

2ll§ ob icf) fröfjücf) fei,

So et) t) e i rn I i et) tränen bringen,

Sa roirb ba§ Qa] mir frei . . .

Sa (aufcfjcn alle §er^en
Unb aüe§ ift erfreut,

So et) deiner füfjtt bie Scfjmerjen,

Srh i'ieb ~ba§ tiefe 2cib.

£ier fdjeint mir aud) ber fRetm : £>er5en=©cr)mer<5en, tro§ feiner

fonftigen Jpäufigfeit auf ®oetr)e§ ©inftufj gurücf^uhjetfcn.

') So u. a. I, 28, 292, 330.
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Brentanos oben gitterte SBorte mögen in fofgenben Werfen mit*

Hingen (I, 28):

i'uftig mujj icf) jdjreiben, tickten,

Sft mir'§ felüer gleich jo loel).

Sn ben Stoman^en fdjon imb aud) eben nod) b/aben mir metjrfad)

ben met)mütigen ftontraft gefunben ghnfdjen bem fröljlid) flingenben

,£)ocfy$eit§feft unb ber tobe§traurigeu 23raut. 9(ud) biejes 9Jcotio mufj

einen eigenen Ü?ei^ auf (Sidjenborff ausgeübt fyaben; benn er mieberbjolt

e£ unermübfid) al§ Ztyma eines ©ebidjteS ober als metandmtifcbeä

©timmungSbüb (I, 29):

(Sine £od)jeit fäf)rt ba unten

2luf bem 9irjein im (Sonnenfdjeine,

9Rufifanten fielen munter,
Unb bie jd)öne 33raut bie meinet.

2tud) für biefe§ ÜDcotiü finben mir SBorbilber im „SBunberfjorn",

befonberS in bem @ebid)te, ba§ fd)on im Xitel ben ftontraft bringt:

„®ie traurig präd)tige Söraut" (335), ba§ immer mieber in bie 2Borte

auSflingt: „Slcrj, ma£ meinet bie fd)öne 93raut fo fefjr!"

©cfyon fet)r früt) t)at fict) biefer ftontraft bei unferem £)id)ter aus=

gebitbet, fd)on eine§ feiner ^ugenblieber (I, 104) beginnt mit äfmtidjen

Söorten

:

Sßir finb jo tief betrübt, wenn mir auef) fdjerjen.

^od) üietfad), meift mit äfjntidjen SBorten, mtrb ber fenmer^tiebe

($egenfafc gmifdjen @djer$ unb tränen mieberfyoit.

Sßir getjen nun bagu über, bie bid)terifd)e SluSgeftattung be§ fdion

oben angebogenen ftontrafteS gtüifcr)en bem im tanbtäufigen ©inne gtürf

=

liefen, felbftgufriebenen ©piefjbürger unb bem ungebunbenen, auf (Srben

feine §eimat finbenben „@enie" gu betrachten. (£§ ift baZ ein ©egen=

fatj, ber fid) jebem magren ®id)ter naturgemäß mef)r ober minber

fdjmergtid) aufbrängt. 2)ie SRomantifer oor allem in irjrer genialen

Ungebunbenfyeit ftellen fid) in bemußte Dppofition 31t lanbläufig f(ein=

lid)er SebenSauffaffung. Sfyre gange ftunft ift mie ein entrüfteter ^roteft

gegen alle Pjiitftröfität. SBon ©oetfye in au^gefprodiener gorm in bie

Siteratur eingeführt, manbert biefer ftontraft meiter über Sied bis gu

Brentano, ber it)m in feiner grote§fen „@efct)icr)te be§ ^rjilifterg"
1

) in

fatirifdjer, tum geiftreidjen SBortnnfcen überfprubelnber Sßeife bie fefte

S(u§prägung gegeben tjat. Sind) ©idjenborff oermenbet ir)rt im reidjften

ffllafo, bod) meift ofme ben üerad)tenben §aß feiner Vorgänger; er r)at

ja fogar ein gange§ mit fatirifdien ©eitentneben für beibe Parteien nidit

') „5)er Sßljilifter oor, in unb nad) ber ©ejdjiefjte", SSrentanoS ausgewählte äBerfe

in üier iBänben, I)erau§gegeben Don M. 9)corri§ (Seipsig. §efie, o. %). 3. 58b. <B. 42.
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äurütffyattenbes, unb jebe trontfierenbeS ßttftfjriet „Ärieg ben s$tutiftem"

(S. W. III, 3) barauf aufgebaut. Stud) fonft befjanbelt er ben Äontraft

anwerft (läufig in ber oerfd)iebenartigften SSeife, befonbers in feinen

Üfomanen unb üJcooetlen, t)ier aber meift mit einem getuiffen gutmütigen

Junior; nur in ber mit romantifdjen Capriccios arbeitenben 92ooetle

„Siel ßärmen um nicf)ts" mit einer ettoas fatirifdjen Sronie. Äöfttidi

fd)ilbert er ba manchmal bie Un^ugef)5rigfeit bes mit einem Seine be>

reits in ber 3ufunft ftet)enben unb mit bem anberen nod) an ber Grbe

flebenben „©enies" 51t ber getoöfntlidjen SKenfdjentoeft, fo in ber be=

fanuten 9kbe bes fyalbbetrunfenen äftaters an ben Xaugenid)ts unb

befonbers fein an einer Stelle in „2)id)ter unb it)re ©efetlen" (IV, 27)

:

„3dj bebaure itm aufrichtig, benn id) r^alte bie 5(nftettung als ($enie

für eine ber epinöfefteu ber SGBett. ©in anberer ftopft fid) feine pfeife,

gief^t feinen Sd)tafrod an, fe£t fid) auf bem Scfyreibefeffet gured)t unb madit

feine arbeiten ab unb gef)t bann aufrieben in hie SReffource, roo er

toieber gang SDcenfct) fein fann. $ber fo ein ©enie, jumal ein $)icf/ter,

fann bas ©enie gar nid)t los merben; rote ein Spaziergänger, ber im

|)erbft über $etb gegangen, fdjteppt er bie Sonnenfäben feiner träume

an §ut unb 5termetn bis in bie SReffource nad). Sft bort gar bas

^enfter offen, fo finb bie ^adjtigaflen unb ßerdjen braufjen rect)t toie

oerfeffen auf itm, unb rufen it)n orbentlid) bei tarnen, ja, aufteilen fptett

ir)m feine faum halbfertig gebidjtete beliebte ben fatalen Streid) unb

blidt ifm plötjticf; aus ben 2(ugen irgenb einer albernen SDame an."
l

)

2)iefe 9)cotiüe finben ficf> aud) fonft in ber $ßrofa unb ber Sprit

nidjt fetten roieberfjoft. SDceiftens tutrb ber Äontraft nodj fd)ärfer

ausgearbeitet, aber faft immer frei 00m Spotte, toemt er nid)t ben

„^rntifter" im fdjtedjteften Sinne bes Söortes fatirifd) ironifiert.
2

) ®enn
es ift toorjl gu unterfdjeiben groifdjen bem fo recfjt ftumpffinnigen, ot)ne

jebe Spur oou fyöfyeren Sntereffen lebenben Spießbürger, beffen 2tb=

§eirf)en bei (£id)enborff eine roeifje Schlafmütze ift unb beffen STppus er

in ber ©eftalt bes „|>errn ^ublilums" aus „Siel Särmen um 9cidits"

mit fpottenbem §umor §eict)net, unb bem nur im engen Greife fidi

mol)tfüt)tenben, in feiner täglidjen Slrbeit üoll aufgefyenben unb mit feinem

©rbenleben üöllig pfriebenen ^flicfjtmenfdjen, ber rcof)l t)ie unb ha bas

freie, tjodiftrebenbe ^afyren bes £>iditers betounbert, aber and) neiblos oor=

') Wü biefe TOotioe teuren aucf) in ber ßnrif (jäuftg toieber. Sßgl. befonbers I, 40 :

„Sßanbernber 2)id)ter:" „. . . ßein 5)icf)ter reift infognito."
2

j 23g(. 2eontin§ ironifdje ÜBorte in „Slfjnung unb (Segemuart" (II. 98): „betraten

unb fett werben, mit ber Sc^lafmü^e auf bem .Sopfe fjinauSfefjen, tüte braufjen Aurora

jdjeint, ©olbaten über bie 53erge jtetjen unb raufen, unb bann auf ben 33aud) fdrjtagen

unb: ©ott fei 25anf! rufen tonnen, tia% ift freitid) ein ©lücf!"
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übersiedelt läfjt, unb beffen ?lbzeid)en in einem bequemen Scfjlafrode unb

einer unenblid) langen pfeife beftef)en. 2)et tupifcfjfte Vertreter biefer

2trt ift bie fein gezeichnete ©eftalt Sßafters in „Xid)ter unb it)re ®e=

fetten", mäfyrenb bort ftortunat bie gute, Otto bie ins ^erberben für)=

renbe, ungezügelte Seite bes ©enies barftellt.

Stber nie entfdjeibet unfer £>id)ter, me(d)e 2(rt ber fiebensauffaffung

bie glüdticf/fte ift. Sßofjnen bod) in il)m ber üflid)ttreue ^Beamte unb

Zärtlidje £>ausoater unb ber ungebunbene, über bie engen ©djranfen bes

Srbifdjen f)inausftiegenbe ^Soet einträchtig nebeneinanber. $ein ift biefer

Stontraft gemalt in bem ©ebid)te „£er junge ©bemann" (1,215). Ginft

fdiaute er unter ber Üinbe taufenbmal fjinanS nad) feinem £iebd)en, bis

bafe bie ©terne am ^immel ftauben, unb felmfüd)tige Hoffnung oergolbete

bie gufunft. 9?un if)tn aber bie Erfüllung geworben, fein Öiebcben

neben ifjm ft£t unb „ein munteres 33übd)en mtegt", 1

) „ift es ifjm

mie ein £raum" : er faun es nod) nidjt fäffen, hak er ^ur einfaefp

fcf)tid)ten 2Birflid)feit geworben ift; aber nrie ein froher £raum; benn

in einem anberen ®ebid)te (I, 215) ruft er aus: „Std), men ©Ott lieb

f)at, gab er foldje graue!" 2
) Sr fjat eben audj ein gtüdtidjes (Srben=

leben, bas bod) feinen freien £id)tergeift nid)t ganz einzuengen braucht.

SBie bas eine mit bem anbern znfammenfliefct, zeigt aud) bas (55ebtct)t

„2>er SSinzer" (I, 182): urfprünglid) „Stilles ®tücf", bas auf ®oetf)es

„£>ie glüdlidjen ©atten" 3
) zurüdgef)t:

<$5. 9kcf) biefem FjrrüfjtingS regen,

Ten inir jo roarm erflefjt,

SBeibcfjen, o fiel) ben Segen,

Ter unfere %Iüx burcrjroefjt.

Rur in ber blauen Trübe
Verliert fid) fern ber 931irf,

£>ier roanbelt noef) bie Siebe,

£ier rjaujei nod) ha* ©liicf . .

Unb bort in fcfjöner Släctje

Ta§ neugebaute £>au§

limfcfjlingen ^opbetbäcfje,

So freunblid) jteJjt'S l)erau§ .

<£. S§ fjat bie ^iaetjt geregnet,

63 30g nodj grau in§ lal,

Unb ruhten füll gefegnet'

Tie gelber überall

;

SSon Süftert taum gefächelt,

Turd)§ ungeroiffe 9?lau

Tie Sonne oerfcfjtafen täfelt,

20ie eine rounberfdjöne grau.

9iun fafj id) auch, fid) t)ebert

"}(u§ Hebeln unfer £>au§,

Tu befjnteft 3roifd)en ben 5Reben

Tid) oon ber Sc^weüe f)inau§.

Ta funfeit' auf einmal oor 2Bonne

Ter Strom unb Sßalb unb %u' —
Tu bift mein borgen, meine Sonne,

Söleine liebe, öerfd)tafenc grau.

') 9lud) ba§ gilt atlentfjalben al§ ba% ßenuaeidjen cine§ feibfoufriebenen, in engem

«reife gliitftid) fid) beroegenben $leinteben§. SSgl. Taugenichts (III, 37) S. roeiter unten.

2
) ©oetfje, ®öt} oon 3?crlid)ingen III.: „2ß en ® o 1 1 lieb h, a t, bem gab er

fo eine grau." V. a. O. «b. 10, S. 81.

3
) St. a. o. 39b. I. 3. 73.
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Unb felbft anrifdjen [taubigen Slftenfafaifeln öeriiert fein immer frtfc^er

©tnn bie roten Söangen be§ Sanbfiubes nidjt. 3Sot)l fann er roie bie

anberen äufcerlid) gan^ aufgeben im SfllertoettSgetriebe:

bitter glauben, baf, ber ^Munber

Guben nid^t ber ^Mimber tt)är\

©onbcrn ein t)od)tt>id)tig SBunbcr,

£a§ gelang mir nimmermehr. (1,76.)

Unb bennorf) madit fid) ber ßnnefpatt ^mijd)en bem Sßflidjten»

menfdjen unb bem £id)ter in ifjnt nod) in manchem Siebe bemerfbar.

©eine Romane unb Vorteilen aber prebigen alle bie freie Ungc*

tutnbenfyeit be§ gottbegnabeteu £)id)tergeifte§ gegenüber bem im engen

Äreife befdiränften Prüftet. 2öirhing3t»ütt ift biefer ®egenfa£ ge^eidjnet

in ber ©eftalt be§ „Xaugenid)t§", beffen rut)efofer ©inn bo§ befte $Re=

lief ftnbet in ber prächtigen ^9ur oe§ „$ortier§ mit ber furfürfttidjen

9tofe", ber and) für feine 'perfon ben £npu§ eine§ jener in ber fötein=

toett ber 51Htäglid)feit oötlig aufgefjenben, ot)ne t)öi)ere Sntereffen tebenben

9)?enfd)en barftellen fann. $on erfrifdjenbem §umor ift aud) bie ©egen=

überftetlung ber luftig in ber SSeft umtjerftreifenben, burd) 9?egen unb

©dntee ^ietjenben „^rager ©tnbenten" unb be§ „glüdlidjen" <Spief}=

bürgere (I, 43):
Beatus ille bomo,

Qui sedet in sua domo
Et sedet post fornacem

Et habet bonam pacem

!

5)cei)r fatirifd) hrirb bie Sebensmeife be§ „£>errn SßublifumS mit

fcer Schlafmütze" gegeidjnet in bem fräftigen <Sprud) (1,70):

2Bie jo letzte läßt ficb'§ leben!

531onb unb rot unb etroa§ feift,

%ut »nie bie anbern eben,

Safe biet) jeber 99ruber Reifet,

©peife, n>a§ bie Seiten geben,

93i§ bie Seit aud) btdtj üerfpeift.

3)od) ift für baZ ®enie bie (55efat)r, gu Reitern, ungemein grofe,

wäfjrenb ber, meldjer rutjig im §afen be§ Seben§ bleibt, üor taufenb

$ä£)rniffen frei ift. 8n ben „Qwd ©efeilen" (I, 57) ftetlt unfer ©idjter

biefe§ bequeme, leibenfd)aft§lofe SDafein bem tuilben, üon oergeblidjer

9teue gefolgten ©ünbenleben be§ pt)antaftifd)en, nad) bem §bd)ften einft

ftrebenben 3üngting§, ber im (Strubel be§ 2after§ untergegangen ift,

— ber £annf)äufergeftatt — entgegen:

S)er erfte, ber fanb ein SteBdfjen,

S)ie ©djroieger tauft' £>of unb §au§;

®er wiegte gar balb ein Sübdjen 1

)

Unb iatj au§ fyeimlicbem ©tübdjen,

58erjag[ietj in§ Selb fjinaua.

l

) ©ietje oben ©. 76.
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®a3 ift faft basfelbe 53itb, ba£ un§ bcr £id)ter in bem oben an=

geführten $ebid)te „SDer junge (Seemann" Don feinem eigenen ^amilien=

leben seidmet. llnb ätjnlid) malt fid) ja aud) ber 2augenid)ts ein

folrfjeS gefid)erte§ 2)afein au3 (III, '61): „%\t Jungfer, bie mir üor=

f)in bie SRofe gefcfjenft £>atte, mar jung, fd)ön unb reid) — id) tonnte

ba mein ©tue! machen, er/ man bie ^anb umfef)rte. Unb Rammet

unb ©c^meine, ^uter unb fette ©änfe mit SIcpfeln geftopft — ja, es

mar mir nid)t anberS, a(§ fäf)' id) ben Sortier auf mid) ^ufommen

:

„©reif gu, (Sinnefymer, greif 51t! Sung gefreit, fjat niemanb gereut,

mer'3 ©lud fyat, fütjrt bie 33raut fjeim, bleibe im Sanbe unb näfyre

bid) tüd)tig!"
]

)

§tber ber roat)re 3)id)ter fann bod) nid)t untergeben in biefer 3(11=

täglid)feit ; roie ber 1augenid)t§ bie SSolfen am blauen ^immel bac)tn

gießen fierjt unb, fein „©lud" im ©tidje laffenb, mit irmen nadj Stauen

manbert, fo gief)t e§ aud) irm immer uad) bem munberfcfjönen, fernen

£anbe ber ?ßoefie. SSer einmal tief im SBalbe bie $ty gefe^en fjat,

ber »ergibt irjren 331id nimmermehr, menn er ein echter $oet ift.

£>ie rechte £>eimat ber ©icfjter aber ift broben ber Fimmel unb

nid)t et)er fann ir)r ©efmen aufboren bi§ fie borten gelangt finb.

liefen ©ebanfen befyanbett ferjon bie bereite oben betrachtete ^Roman^e

„SBon ©ngeln unb Don S3engeln" in reigenb rnimorooller 28eife; aber

aud) in einer SReibe tt)rifd)er ®ebid)te finbet er 9(u3brud. Sn launigem

lone befingt ber 5)id)ter feine UngugeJjörigfeit ^u ber @rbe unb ifyrem

nad) bem ©lud ()aftenben treiben in bem ©ebid)te „Umferjr" (1,74):

(Sinmal t)at er e§ Derfud)t, bie feinen geller einbringeube ^ßoefie 311

Derlaffen; aber ba fanb er fid) 311 ungefd)idt für bie Söelt; er mufete

fid) üor Fortuna büden, aber fie bead)tete ir)n nid)t unb liefe if)n ge=

bogen ftefjen; unb at§ er fid) mieber ftolj aufgerichtet blatte, ba btüf)te

ring§ atle§ unb mieber fd)lug bie 'ißoefie if)ren morgenrotfarbenen 9Jcantel

um ifjn.

£)a§ fjier angefd)lagene 9)cotiü, bafy ^ortuna nur bem günftig ift,

ber fid) nid)t üor tf)r beugt, finbet fid) mefyrfad) bei @id)enborff. 3mei

©ebid)te, bie biefe§ $t)ema berjanbeln, l)aben faft benfelben ©ebanfen=

gang: „£)er ©füdsritter" (I, 92) unb „2>er ©cbjredenberger" (I, 93):

') So jpricf)t ja aurf) ber biebere §au§tt)iti 3U bem „Itnbefannten" (\, 294):

£>ier fannft bu fro^ genießen rote bie anbern,

91m eignen £>erb bein fleine§ ©arteten baun,

3)e§ 9kd)bar§ Softer fjaben reidtje Srufjen,

9htb/ enblid) au§, brauctjft nicfyt allein 311 rutjen.
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„2öenn ^r* 111™ fprcbe tut, Saft tdj fie in fftüfy," Reifet e3 bei bem

einen, unb ber jmeite fingt

:

llnb toenbet fie ficfj weiter,

3'dj fümmere micf) nicf)t brum.

Socf; al§ Fortuna ^ c^f oafe eg Den luftigen SanbSfnedjten aud)

orme fie nidjt fdjtedjt gerjt, fud)t fie toieber bie ®unft ifyrer Siebtinge,

unb fie (äffen fid) ermeicfjen

:

Sie tut ben $lrm mir reiben, öfter : Sie bejahet Söein unb SBier,

Qfama bläft ba§ ©eleit, llnb id), toieber gut,

So ju bem Tempel fteigcn Süfjre fie am 9lrm mit mir

2ßir ber Unfterblicfjfcit. 2lu§ bem £au§, roie 'n $abalier,

Me§ jiefjt ben £ut.

Ü)cit Vorliebe fyat unfer £)id)ter ba§ freie fafjrenbe 5ßolf, dor allem

Leiter unb SJcufifanten, bem engherzigen ^Sbjiifter gegenübergeftetlt.

s$r/itiftrö£ finb bereu ©runbfä^e unb Stnfidjten gemift ntdjt, fonbern

red)t teiditfinnig unb flatterhaft, roie e§ ja aucb, ifyrem ungebunbenen

©inn unb it)rer beroegten SebenStoeife entfpricr/t. £)er gtüdSjagenbe

2anb§fned)t toill toobj gern an bem füfeen Jranfe ber Siebe in flüd)*

tigern $orbeiei(en nippen, aber nichts fct)eut er meljr a(§ bie freir)eit=

raubenbeu 53anbe ber @fje:

llnb fpricfjt fie öom freien,

So fcfjroing' id) micf) auf mein SRofe
—

tvcf) bleibe im freien

llnb fie auf Dem Scf)fo&. (I, 17).

2Ber einmal ba$ freie SBanberleben gefoftet, fann fid) nid)t in fo

engen ®rei§ bannen, unb fo fingt ber fafjrenbe üüttufifant ood rjörmifdjen

©to^e§ (I, 12):

Sftandje Scfpne macfjt loofjl klugen,

Steinet, icfj gefiel itjr fefjr,

SGßenn idj nur roa§ rooffte taugen,

So ein armer Cumti ntdjt roär'. —
2)Jag bir (Sott ein'n 9Jcann befeueren,

2ßo|l mit £au§ unb £of öcrfefm

!

Söenn wir jroei jufammen mären,

W6ä)V mein Singen mir oergefm.

3n bemfetben Siebe prebigt er feinen Seben§grunbfa|, ba§> e«f>t

romautifcfje ^rin^ip be§ 9äd)t§tun<5 unb ber (Steicfygüttigfeit gegen bie

Stuftentoelt

:

Sßanbern lieb' icf) für mein ßeben,

Sebc eben roie ich, fann,

SBotft' icf) mir auef) 9Jiüfje geben,

^nftt es mir bod) gar nidjt an.
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3n bem bisher befyanbetten ftontraft liegt aud) ein üütotio, bafe fid)

loieberbott bei ©idjenborff fiubet: Sie ^oefie befreit ben £>id)ter von

ben fleiuen ©orgen unb brüdenben ^effeln bes SflltagS. ©dion in einem

($ebid)te, bas nod) aus bev unreifen £)eibetberger 3eit ftommt, blitzt

biefer ($ebanfe auf: „Rettung" (1,55).: ©in alter, fjämifdjer ©reis, bie

„^ütjlidjfeit" ober bie fteinlidje 9?ot bes Gebens, bjat ben Unüorfiditigen

fyeimtürfifd) in fjarte 23anbe gefcfyfagen. Sa mad)t bie biüfyenbe 9?atur

mit ifjren fid)ten ©trafen fein gefangenes §er$ frei, bie ^oefie oer=

leifjt irnn teudjtenbe ©d)tuingen unb fo entfliegt er bem engen fterfer.

Siefes @ebid)t ift fefji* eigentümtid) gebaut, eS beginnt als ©onett,

bann fommt bie eigentliche ©rjäfjlung in ftnitteloerfen, $unt ©ebtuffe

iuieber ©onettftropt)en unb bas @nbe ift ganz äuftertid) angeflebt. 3cf)

fc^lie^e mid) t)ier ber Meinung Ärügers 1

) an, ber annimmt, ba$ ©onett

unb Änittelüerfe urfprünglid) je ein fetbftänbiges ©ebid)t bilbeten, ba

fie formell mie infyattlid) ntdjt zufammengeb/ören unb er ft fpäter in

biefer feltfamen SBeife bereinigt toorben finb. 3n bem mittleren Seile

macr/t fid) and) ein fd)üterf)after ?(nf(ang an ©d)il(er bemerfbar (beffen

patf)etifd)er Son unferem Siebter fonft ganz fern lag), unb gmar an ben

„Saueber"

;

Sa luogt' e§ unten in s)iaä)t unb G>rau§,

Sa toax ein jammern, ein ©äjacficrn unb Stummen,

3U§ t)ätte ba§ Gf)ao§ nod) nidjt auSgegovcn. —

Sas fjier §uerft erfcbjeinenbe dJiotiv nimmt meiftens bie Ökftatt

an, ba$ fief; ber Siebter auf bas $tügetpferb, ben fagenberüfymten £)ippo=

grt)pf) fditoiugt, wenn er unterzugehen meint in bem ©taube bes 51(1=

tags. 5Iud) bies ift bei itjm nur ein ard)aiftifd)er poetifeber Segriff,

ein ©pmbot bes ungebunbenen Sid)tergeiftes, ber eigenttid) niebt gu

ber fd)lid)ten sJcatürtid)feit (Sid)enborffs paftt, obtoof)! er, befonbers gu

33eginn ber (Sntnndfung, fetjr häufig üertoertet roirb:

Sa§ i[t ba§ glügelpferb mit ©ilbetjc&eflen,

Sa§ ^eitere ©efeücn

emporhebt über §eibefraut unb ßlüfte ... (I, 57).

ßtnrnal, ba ber „Unüerbefferlid)e" (I, 58) unterzugehen meint in

bem „9)teer oon Rapier", fief)t er burd)S offene genfter brausen

ben ©onnenfd)ein fd)toeifen unb f)ört, rote if)n Serben, Cuetlen unb

Sßalb mit taufenb ©timmen toefen. Unb als nun aud) nod) bas füfce

©timmd)en feines „£iebd)ens" tljn ruft, ba eilt er f)inaus, unb nun

trägt bas ^(ügetrof? beibe baüon, ba£ unten bie ©djreiber Üjnen oer=

briefjttd) nad)fcr)auen.

') 2t. a. 0. e: 120.
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Sin anberma( (I, 94) bott Hjn eine lid)te SWäbdiengeftalt, bic

Sugenb ober bie ^oefie, weg oom Sdjrei&tifdje, üor bem er gebüdt

fafe, unb fütjrt irm auf bem $füge(pferb in feine Heimat

:

Mix aber tr>ar'§, al§ mar td) noch, jung,

Unb wüßte ber Sieber noch, genung.

Sn bem Safeltieb „Sie ^etymonSfinber" (I, 80) wirb rmmorooll

bas alte ©agenmotiü bes Solfsbud)es mit ber fnmboüfcben SSorftelütn^

oom ^ücjelpferbe oerbunben. 53acd)us, ber Siditer, ber ftomponift unb

ber Sänger finben atie s$lat} auf einem ^ofe:

Unb roie fte nun alle beijammen finb,

§ebt'§ faebte bie fetigen 2eut\

(S§ tt>ad)fen bem Stoffe jtoei <&d)»t>ingen gefdnoinb

Unb überfliegen bie 3«t.

Söieber fonftmo (I, 213) forbert ber Siebter fein Siebten auf,

mit ir)m fid) auf fein „^lügetroB" P fZwingen unb ficf> tragen gu

[offen 3um s$lat3e ber fetigften Siebesfreuben. @s ift bas ($ebid)t,

auf meldies @id)enborffs 23raut, Souife oon fiarifd), in ben rei^enben

Werfen geantwortet t)at, bie ^ermann üon ©idjenborff (S. W. IV, 473)

anführt.

Samit finb mir fd)on weit über bas ©ebiet ber „äBanberlieber"

tnnausgefommen unb baben fd}on ein gut Seil ber 9#otioe aus ben

anberen ßtyften erfd)öpft. Sod) er)e mir jenes gang oerlaffen, wollen

wir nod) gmei ©ebid)te betrad)ten, bie in bie bisher angeführten 9ieit)en

nid)t bineinpaffen.

(Sine ©tropfe aus bem ®ebid)te „Sie 3i3emierini ' (^ 16) erinnert

in Son unb 2öort lebhaft an @wetl)es „^igeunerlieb",
1

) Don oem eg
J
a

aud) ausgebt, wie bie Umrahmung bes Siebes in „Siebter unb it)re

©efetlen" (IV, 73) geigt; ba finbet fid) fogar ber berühmte Refrain:

SBile roau, wau, mau, roitobu

!

<S5. 3d) jdjoft einmal eine ß'at; am <E. Unb al§ ber lag graut' burd) ba%

3aun. ©eböl3

€ab id) eine ßalj' fief; Illingen,

3dj fd^ofe ifjr auf ben nußbraunen Sßelj,

UiMe tat fte roeitiiber fpringen! —

(Sin größeres, ergäfylenbes ®ebid)t, bas (eiber Fragment geblieben

ift, fterjt merfwürbig unter ben übrigen, weil es giemlid) wenig bem

©tile unb ber Eigenart ber fonftigen Sprif entfprid)t. ös ift ber „§lus=

wanberer" (I, 18), ben ber Sidjter 1856 auf Sari üon §olteis Sitten

„für ben ^riebf)of ber eoangelifd)en öemeinbe in ©rag (Steiermarf)",

') K. a. C. 1. @. 100.

<86rre§=©ef, I. SüetetnMdJr. f. 1911
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eine Sammlung t>on Seiträgen „oon 126 beutfdjen ©eieE)rten, ©djrifi«

fteüern unb £id)tern", eingefanbt ^at. *)

'ÜDer erfte Xeil tfingt ftelleniueife beutfid) an feines „
s#rälubium" 2

)

an. SBor allem in ber Ausarbeitung bes ©egenfatjes groifcfjen bem

fangroeifig an einer greifenfyaften Kultur franfenben (Europa unb bem

gang frifd)en, intereffanten neuen (Erbteil:

Q. Uiefe§ ift Wmerifa, <£. Sßioat Simerifa,

2)icfe§ ift bie neue äßelt! 9Qtit ben Dereinigten $ror»in$en.

s
23eitert)in läfet fid) eine, menn audj nur entfernte Anlehnung an

feines „®eutfd)lanb, ein 2öintermärd)en" unb überhaupt feine fatirifcfjen

Sfteifebefdrreibungen ntdjt oerfennen. Aber (Sicbenborff bjätt fief) oöllig

frei dou ber feinem gefunben SBefen nid)t gufagenben Sauge bes Spottes,

mit ber .^eine bie fdiönften Stellen übergoffen r)at unb oon beffen

beifeenber Satire, bie überall ben reinen ©emifs ftört. Sei unferem

3)id)ter ift baüon nur geblieben bie fiebensroürbige feine Ironie; ein f)erg=

erfrifd)enber |mmor, roie irm öfters feine Romane unb 9toOelien geigen,

roebjt burd) bie gange (Srgäljluttg, bafj man fie nur tädjetnb unb freubig

burd)lefen fann. 3)er gange Stil erinnert lebbaft an bie Art ber

SDiftion bes „£augenid)ts", mit bem ja bas ©ebid)t audi bie felbft=

ironifierenbe Serroenbung ber 3d)=@rgäl)tung gemein bat. llnb noeb

roeiter gebi bie Aelmlidifeit ; bie naioe Sdjilberung Amerifas

:

2Bo bie (Simüofjuev alle "Ikinjen,

llnb alle 33erge in ©olb Derl)er.t,

2Bo bie 3tQfltre unb ber Pfeffer tnädfrft,

ruft uns fogleid) bie pfjantafttfdje Sorftellung oon ber Sd)önl)eit %ta*

fiens ins ©ebäd)tnis, bie ber Sortier bem £augenid)ts fuggeriert (III, 32)

:

„Stauen ift ein fd)önes ßanb, ha forgt ber liebe ©ott für alles, ba

fann man fid) im Sonnenfcrjeine auf ben dürfen legen, fo roaebfen einem

bie 9Rofinen ins 9#aul ufro."

III. Sängerleben.

Xen lieben ©Ott laß in bir »alten,

3lus frifcfjer 9?ruft nur treulict) fing',

2Ba§ roafjr in bir, wirb fid) geftatten,

2>a§ anbre ift erbärmlich Sing.

$>as QKotto, meldjes in ber Ausgabe biefem 3nftus ooranftefyt,

ift jebenfalls bie 2öeiterbid)tung eines fleinen Spruches oon ÜDcattbjas

') ©ieb,e 2ß. &ofd> : „
v

}lu§ bem ftacfjlaf;" B. 80. Antwort (?id)enborff§ Briefe

©. 254.
2
) 3L a. D. II. 3. 157.
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(Staubütg, ') ben unfer £)id)ter nadj eigenem ©eftänbnis 2
) fdjon frür;

fannte unö fdjiuarmerifd) oerefjrte. £ort Reifet e3 üom Äucfucf:

sißir $öget fingen nidjt egal,

2) er finget laut, Der anbre leije,

.ftauj nidjt wie \d), id) nid)t wie s

Jtod)tigaü,

(Sin jeber bat fo feine üßeife.

S)aS s3J?otio biefe§ ljumoröoüen SprudjeS fjat 8uftinu§ Äerner in

feinem befannten ($ebid)t „$)ie fd)tuäbifd)en Sänger" :i

) gefdjicft üariiert

:

2>ie Diac^ttgaö im frifdjen £>ain

Singt toofjf gar feböne SÜJeifen,

3)od) ift ber 5ßogel nid)t allein

Ob foldjer ßunft
(

}u preifen . . .

2a finget jeber feine Sßeif
s
JJacf) feinem eignen Sdjnabel,

Ob Dtadjtigaü, ob ginf er fyty,

Sßenn fdjön nidjt, bodj paffabel,

Sie 2Bad}tel bleibt beim 2ßadjteljc&lag,

Qrinf nidjt wie fierdje fingen mag . . .

2lu§ biefen beiben Vorlagen <$ugleid) mag bann (Sidjenborff ba§

feinfinnig fidj befdjränfenbe, jebem £)icf)ter unb jebem ftritifer ^ur S3e=

^ergigung gu empfefylenbe 9Jiotto gemadjt fyaben, t)a$ man über jebe

®ebid)tfammlung fe|en fönnte (I, 49)

:

»Singen fann id) nic^t roie bu

Unb roie idt) nie^t ber unb jener,

Äannft bu'§ beffer, fing frifdf) ju!

Wnbre fingen roieber fdpner,

Proben an bem £)immelstor

2Birb§ ein rounberbarer 6b,or.

Ungefähr benfelben ©inn nnb ät)nlic^e Sporte t)at aud) haä lidjt*

frol)c ÜRotto gu ben „©eifttidjen ©ebidjten" (I, 236):

'ün'bxt fjaben anbre Sdjroingen,

'Übtx mir, mein fröf)Iicf) §ers,

Sßoüen grab' binauf un§ fingen

5lu§ bem grütjting b"nmehuärt§.

8m „©angerieben" t)at (Sidjenborff all bal untergebrad)t, roa§ bem

gereiften ütebaftor 1837 t>on feinen öugenbgebicfjten nod) ber $eröffent=

tidjnng trert erfdjien. SSiel llnan§gegorene§, jugenblid) Unfertiges fyat

') 93Jattf)ia§ ßlaubiu§ Sßerte, neue ootlftänbige WuSgabe in 7 33änben. SBiert 1844,

$b. 1 S. 20.

-) ^n „Ifjnung unb ©egenroart", II. 54. 55gl. aud) bie Stagebücfjer, befonber§

S. 128.
s
) 91. a. O. 1. S. 83.



84

er bamats ausgefd)ieben - - unb offen geftanben, möchten tuir gerne

aud) manches üon bem nod) mtffen, mas er bamats beibehalten t)at.

2Bir befi^en ja tjeute ^ßiffins toertooüe SluSgabe faft aller erhaltenen

^ugenbpoefien uttfereg £id)ters. £a tonnen mir einen (Sinblitf tun

in ein ßfyaos, in bem angelernte 5ürmen mit angelernten (Bebauten

ringen, in bem alte quellenbe Ueberfüüe uns bod) nid)t barüber bjnmeg^

täufdjen fann, tote ber Jüngling feiner Gigenart, bie im lagebud) fd)on

früher allenthalben gum 2)urd)brud) gekommen mar, fid) mütjfam ent=

frembet, um mit leerem SBortgepriinge fomboliftifd)en Spielereien nad>

•$ugefjen. So intereffaut es toäre, auf all biefe titerarl)iftorifd) fo ungemein

feffelnben 3ugenbgebid)te näfyer einzugeben, fo mürbe es bod) ben

SRarmien meiner Stubie meit überfdjreiten. 3d) mufe midj auf bas be=

fd)ränfen, toas in ben „Sämttid)en SSerfen" enthalten ift, unb fann

aud) Ijier bie einzelnen ©rfdieinungen nur eben ftreifen.

2öir fteben ha oor einem Problem, bas immer nod) nid)t feine

üolle Söfung gefunben t)at. @s Ijanbett fid) um bie literarifdien 23e=

jtetnmgen @id)enborffs in §eibetberg: $ie 21rnim unb 23rentano! ruft

®ofd) unb feine Sd)ule mit immer meniger überzeugter Stimme — £)ie

Soeben ! ertönt es aus bem 9)cunbe aller anberen $orfd)er, obne bafi fie

bestjatb befonbers ftol^ fein tonnen. $ür bas biograpt)ifd)e $8ert)ättnis

ber beiben toirb nun enblicr) bod) bie (£ntfd)etbung gefallen fein. Krüger
x

)

t)at es fdjon fcbüd)tern auszusprechen gemagt, baf; ber junge £iditer in

feiner $rütjzeit nid)t ben £)iosfuren Slrnint unb Srentano naf)eftanb,

bafj er fie bamals t)öd)ftens flüd)tig fannte. 2)ann begrünbete SRaim.

Sßiffin in feiner meitausgreifenben Sonographie über „^fiborus £)rienta=

lis"
2
) feine 3infid)t mit 511m £eit unmiberlegtidjen 23emeijen. ©s nütjt

nidits, baf$ 20. Äofd) im „@upl)orion" 3
) unb meiterl)in in ben Vormorten

$u ben Sagebüdjern unb Briefen bie alte 9tnfid)t feftbätt. Seine (Srünbe

toiberlegen fid) gumeift aus feinen eigenen Veröffentlichungen. 9iadi

S- Üftinors mit befannter 9?itf)e unb @rünbtid)feit ge)d)riebenem 2luf=

fatje
4
) mirb bie $rage mofjt enblid) erlebigt fein.

SBeit mid)tiger ift uns ber literarifd)e Xeil bes Streites. §ier

fönnen mir 9cabler ben Vormurf nid)t erfparen, ba^ er auf oorge-

fafjtem Stanbpunfte fuftenb, ben ^ufammenbängen nid)t nad)gegangen

ift, fonbern a priori fid) ber ÜJcögtid)feit einer 23eeinfluffung Gid)en=

borffs burd) Soeben prinzipiell üerfdjliefjt Unb bod) märe ber ^ladf=

meis bafür gerabe feine Aufgabe gemefen. £enn ftofftid)er ?lrt finb bie

») 31. a. C. 6. 90 ff.

2
) Otto £>etnrtd), ®raf üoti Soeben (3ftboru§ Crtentati§\ Berlin 1905.

3
) 53b. XIV, 3. 310 ff. „3ur ©ejdjidjte ber £eibelberger atomantif".

4
) 3«tjd)rift für bie Cefterreidj. ©rjmnafien, a. a. C.
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Qsutflttffe ÖoebenS nid)t, foubern fie liegen oormiegenb auf ber tedjmfdjen

unb ftiliftifdjen «Seite. 25a finb fie aber aud) jebem, ber meinetmegen

in ben Betben SßuHtfattonett SßtfftnS bie 3ugenbgebid)te (SidjenborffS

neben Soeben^ ^oefien tieft, fo offenfunbig unb in bie klugen fallenb,

bajj fief) bie enge SBerbhtbwtg ber beiben jungen ®id)ter, aud) ofjne

nähere ÄenntniS it)re§ Gebens, au3 itjren Siebern felbft mit großer

2td)erf)eit bemeifen tiefge. Seiber ift ba§ t)ier nid)t meine Aufgabe.

Ted) ruill idj tuenigften3 eine ftoffticfye parallele geben, ba§ Zfyma gu

(?id)enborp „Stoffe" (I, 53) neben Soeben^ ,,St)ra'
M

):

<£. SBenn bie ßlänge nafjn unb fliegen, C. ©o ein retdjer 2Bed)jel

3n txn SBogen jüfeer 2uft SBe&mut balb, balb ßuft,

Wd), naä) tiefern sJ)Jelobicn (SingeS 9cafjn unb Stiegen
Sef)nt jicb, einfam oft bie 33 x u ft. l'etjer 9K f I o b i e n

3ft bein Sieb, o SBvuj».

21ud) in ben beften poetifd)cn Sßrobuftett ber ^rübjeit, bie, gum £eit

überarbeitet, in bie ©efamtau§gabe aufgenommen mürben, läfjt fid)

allenthalben ber ©influfj be§ fpäter
2
) fo bitter gefdjmäbttn greunbe£

oerfpüren. So finben mir f>ier manche Äuuftftürfe mit ber $orm, oor

allem Sonette mit flingelnben keimen unb fogar gmei (Stoffen, ferner

bau Spielen mit Slltiterationen unb Stffonangen, ba§ ©djtoelgen in

Silbern, bie in itjrer gufammenftellung oft faft unüerftänbtid) finb,

einen gefünftelten, überlabenen Stil — atle§ 2fterfmate, bie (Sidjenborff

fonft gang fremb finb unb überhaupt aufcerfyalb feiner ftaren, geraben

9tatur liegen. Gabler 3
) mill all biefe (Srfd)einungen bireft auf £ietf§

(Sinftufe gurüdfüfyren. ®aft aud) ein fotdjer beftefyt, ift unleugbar —
aber emerfeit§ get)t er pm Steil über Soeben, anberfeit§ finben mir

bei (Sidjenborff eine gange fRetfje oon formen unb @rfd)einungen, für

bie bei Xied feine Belege gu finben finb, mätjrenb fie Soeben in c^a-

rafteriftifdjer SluSbilbung befiel. Sßaruin benn nid)t gugefteljen mollen,

bafe Sidjenborff fid) eine $eittang burd) biefen Überquellenben ^l)an=

taftenfopf f)at blenben laffen, ba^ er beffen Xräume unb matte Silber

für edjte ^oefie tjielt? Sief; boef), mie unfer £)id)ter felbft berichtet,
4
)

©oetfye fogar fid) burd) bie $ormgemanbtl)eit be§ (trafen fo oerblüffen,

bafj er ifjn einmal „ben oorgüglicbften Tid)ter jener $eit genannt

l)aben foll".

') „®ebi<f>te" $iffin, a. a. D. S. 8.

2
) 5n „Slfjnung unb ©egenmart" (II, 126), jotnie in „.'gafle unb §eibelkrg" (IV,

400 f.).

3
) 21. a. D. S. 145 f.

4
) „§aöe unb §cibelberg"

r
IV, S. 401.
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9ütf Xierf unb Soeben — bie fie tf»rerfeit^ mieber 3afob ööbme, ')

bem 9Jh)ftagogen ber SRomantif oerbanfen — gug(eid) ift aud) ber über^

triebene ÖJebraud) innerlid) nid)t bewältigter ©tnnbole gurücfgufütjren.

3(u§ berfetben Quelle ftammt bie übermäßige SJertuenbung oon ßidjt*

unb ftlangeinbrücfen, eine regellofe SBermifdjung ber ©innesqualitäten,

bte „auf [innftdjer SSafjrnefjmung nid)t mefyr berutjenb, eine Smprägnie*

ruttg ber $lnfd)auung" mit feinen Siebling^farben unb Jonen barftellt.

6d)on balb nacfj ber £>eibetberger $eit beginnt bei Gicbenborff

feine ©igenart, feine persönliche 9^ote burd)gubred)en

;

2
) er fpottet nun

fetbft über feine ^ormenfpielerei. SDoct) geigt er aud) fpäter nod) in

manchen ftangfd)bnen «Sonetten, ba^ ifjm bie SUceifterfcfjaft in ber 23e=

Ijanblung ber ©pradje ntdjt uerloren gegangen ift. greilid) fdiauen

un§ biefe in einen engen 9teifrod gefdjnürten ßinber feiner üöhife (ange

nidjt fo l)eimtid) unb üertraut in bie klugen roie bie rotbäcfigen, natura

tuüdjfigen lieber im einfad)en SSolfSfleibe.

2Bie gefagt, geigt fid) bk fimjiterifdje Snbiüibualität (Sidjenborffs

in feinen Sugenbgebidjten nur fefjr roenig. 3)ie älteren 9ftomantifer,

%kd unb 9cooaIi3 unb üor allem eben ber bamal§ nooalifierenbe Soeben

beeinftuffen it)n 51t ftarf. 2(ber menn f)ie unb ba feine Gigenart fid)

l)erüorgutuagen oerfud)t, bann büdt fie fo jugenbfrifd) unb treufjergig,

bafj mir fd)ier oertounbert finb, mie biefe Söilbtinge in ben abgegirfelten

Tiergarten hineingeraten finb.

@§ ift fd)tuer, bei biefen ($ebid)ten ÜDcotiüe f)erau<§gufd)älen ; bie

($ebanfen brängen fid) gu fefyr, unb bie gönn ift gu unflar. ÜJcancbmat

ift be§ monjtönenben &lange3 megen ein 53itb, ein ?Iu§brud gefegt,

ber gar nid)t mit bem ©ebanten harmoniert.

2)en eigentlichen ©runbafforb be§ gangen gtifluS btfben poetifcfje

93etrad)tungen über ba£ ßeben unb SSirfen unb ben fyor/en S3eruf be§

£)id)ter§. ©d)on in feinen allererften Werfen finben fid) mancfje groben

bafür, bie gang ba% übergeugte ©elbftbemufttfein Soeben^ atmen. ®od)

ftingt fd)on mand)e perfönlicbe ?lnfd)auung mit, unb je reifer (Sieben^

borff mirb, um fo mef)r ftären fid) biefe 2lnfid)ten, befto offener unb

unerfdjrodener treten feine Sbeafe unb giefe gutage. £)ie ^ßringipien,

bie fid) bort njnter unftaren Silbern unb pf)antaftifd)en klängen oerbergen,

bleiben im ©runbe biefetben : 2S a b, r f) e i t ift ba§ erfte Grforbernie ber

Äunft, nur tua§ erlebt ift unb bem tiefen ©tauben be§ §ergen* ent=

fpringt, l>at Slnredjt auf S3eftanb. Obne $urd)t gegenüber ber Üftenge,

bie ja tief unter ifym ftel)t, foü ber ®id)ter nad) bem §ödjften ftreben

unb grotfd)en (55ott unb ber ÜZatur üermitteln. 2tber cr)r(id) unb mit

\) ßberljetmer, %at 53ö()tne unb bte 9iomantifer; 1905.
2
) 95jjl. «Rabter, a. a. D. S. 160 ff.
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gcrabem ©inn raujj er bem ^auberlanbe ber s
,)ioefie rtarjen; „benn e§ ift

nichts grof3, at§ tuas au§ einem einfältigen ^perjen rommt (II, 33)."

S)er (5b,re fei er recbt junt £>orte,

5)er Staube Icuc^t' er in§ ©eficbt!

33iel SBunberfraft ift in bem Üßorte,

S)a§ tjetf au» reinem §erjen brictjt (I, 96).

2>ann Reifen bie (Sterne ben Sßeg nnb ein ferner ftlang, ben bie

9?ad)t rjerübertuefjt.

sMdfid)t3to§ unb fdjarf gefyt (Sidienborff allem §u ßeibe, tuas falfd)

unb umuatjr ift im Seben unb in ber ©idjtfimft. @r üerftiottet „®ie

tioetifdjen ©djneiber" (I, 137), bie überallher einen £yel3en nehmen unb it)r

SBerf barau§ ^ufammenflicfen. Vielleicht null er bamit ben immer in

taufenb färben fdjitternben 93rentano treffen. ©idjerlid) gegen -Ipeine ricbtet

fid) bas bittere SBort (I, 135):

Gitelfeiten in bem jünb'gen 33ufen,

Diatjeft bu ber fjeifgen ßunft,

Unb gefcbminfet betteln beine stufen

Um be§ 6rbengeifte§ öhinft.

gatfctje 9Jtetje unb fein 9Jiann!

Spitj' unb fi^Ie nur ben 2Uitj,

?lu§ bem §tmmel fällt ber 531%

55er jerirfjmettern bid) unb jünben fann

!

21ud) allgemeine £eben§anfd)auungen bringt ber gnrtus <$um %\\&

brud, bie bem aufrichtigen grabfinnigen äJcenfdjen (Sidjenborff ba§ befte

geugni» aufteilen. ®a ift er fein tuettfrember SKomantifer metjr, ber

träumerifd) im ßanbe ber <3er)nfucr)t lebt ; ba ift er fern tion benjenigen

Vertretern ber ©cfmle, bie einen bunften äöeltfdjmer^ unb luerjmütige

^erriffent)eit tute einen ^eiligen <Scb,ai5 Ritten, bie mit einer gemiffen

SBottuft in it)rem Seibe müf)Ien. (Sicrjenborff ift ein freubiger Otitimift,

ber feft barauf tiertraut, bafj bie ^ufunft auf Seib $reube folgen fäftt

:

ein frifdjer ©riff in bie ©aiten unb ein frot)e§ Sieb machen bie 33ruft

frei unb ergeben über allen Sdjmer^. kräftig fafet er feine 9(nfcbau=

ungen in ben ©tirud) gufammen (I, 70):

£>aft bu bodtj 5'ügel eben

Unb ba§ geiuatt'ge 2öort

:

§aü bocf) biet) über bem 2eben,

©onft gef)t§ über biet; fort!

Unb bem bämmeruben Verfunfenfein in ä)cetand)otie fefet er baz

frifdie, ftarfe SBort entgegen, ba§> tuot)f faum ein anberer SRomantifer

geraagt fyaben mürbe (I, 70)

:

Sßon utlen guten Sdpingen

3u brechen bureb, bie 3^tt,

3Die mäcfjtigftc im fingen,

£a3 ift ein rechtes 2eib.
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SDßir tonnen int „©angerieben" ben in it)rem ©runbafforb immer

gleiten Slnfdjauungen beS SDic^terö com $rül)ting feiner 3ugenb bis

in ben £erb(t unb Sßinter beS ©reifenalterS Schritt für Schritt nad)=

getjen. Unb biefer ©runbafforb ift freubige ÜebenSbejafyung nnb ein

tiefgefühltes, in allen Harmonien leife mitfcfyuingenbeS ©ottüertrauen,

auf bem eben fein gefunber Optimismus aufgebaut ift.

Slber tüte bie $eit erbarmungslos fortfdjreitet, mtfdjt ftcf> nod) eine

9cote fefynenber äöeljmut mie eine bange 3frage ein : Stnft, ita bie 3ugenb

mit ifjrem froren ©djetne nod) alles üergolbete, mar bie SBett Doli lichten

^auberS ; nun aber ift Senj unb £iebe geftorben, unb ber graue £erbft

tut einen traurigen Slicf in ben SSinter beS fangeSlofen SllterS. Ein-

mal ergäbt er, toie er nad) langer geit in bie Heimat gurücfgefelirt

ift (nur im ©eifte; benn in 2öirftid)feit f)at ©idjenborff fein SßaterfjauS

in Subottritj feit bem 9fann feiner ^amilte nid)t tuiebergefefjen) ; aber er

fann fid) nid)t mieberfennen, alles ift fo feltfam fremb gemorben, unb

t)a fällt eS ifjm plö^lid) fd)iuer auf bie ©eele (I, 145):

6S ift ber 93aum notf), 2a! unb äBalb,

2te 2Belt ift jung geblieben,

2u aber rourbeft jeitbem alt,

33orbei ift baS jd)öne Sieben.

S(m ergreifenbften ift biefeS auf einem uns fdjon befannten ©egen=

fatje aufgebaute 2öet)mutSgefüi)t gum SluSbrucf gefommen in einem ©e=

biegte ber „9cad)ffänge" (I, 219), too brei Äontrafte: grüfjfing unb

SBinter, Sugenb unb Sitter, Xraum unb 2öirflid)feit in unnadjafymlid)

ftimmungSooller Sßeife fumbolifd) Derftf)tungen finb.

Sn 33ilb unb 5(uSbrud fjat fid) ber ®id)ter t)ier mieber beim S3otf§=

liebe infpiriert:

<£. ÜJctr träumt', ict) ru()te VO. 1

) 3cf) ging in SätcrS Saffung ber grau Don

lüieber ©ävtela, ^ßattberg

:

2
)

s-!3ormcineS93aterS§auS... Sd) läf)t midj niber, ä

Unb SBlütenflocfen fielen fcfylief;

W\x über 3?ruft unb £aupt. 2 a träumte m i r ä

2räumtla,

JUS fcfjneit eS über mitf).

!

) ©. 720: „8d)lefifa^e§®ebirg§l)irtenlieb" (aud) jefjon »ort Gabler, a. a. D. 6. K
bem (Sicfjenborffjdjen ©ebidjte gegenübergeftetlt). Sieljnltd) 20. 481

:

Unb al§ fie 'txi erroadjte,

2a war eS lauter 9tid)tS:

2a blübjten roobjl bie JRofen

Unb blüfjten über fie.

2
) SR. (Steig, a. a. D. @. 112.
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5113 i d) er ro ad) t, ba 11 nb bo i d) nu cr= ?ti§id) erraad)' com Schlafen,

fdjimmert toadjtc, Sa ließt ein tiefer 6 d) nee,

Ser 9J?onb Dom 5B?albe§= So war e§ aber nid), Sa blüfjen feine 5Rojen,

raub ... So wärenS rutfja Shijela, ilJein Sdjätjlein icb, nidjt feb/.

Unb luie id)ring§f)er iefje: 'Sie blüttjo über mid).

Sie gloden raaren 6i§,

Sie ©egenb ttmr oon

Sdjnee,

IDtein £>aar Dom Filter

iueifj.

ßumctft aber finbet er fo^leicf) bie 2(ntmort auf bie bange ^rage

in bem befetigenben ©efürjt: £ie Saute fltngt ja nod), unb fo fann

aud) bie öugenb nod) nidjt gang tot fein ; ober er fdjliefjt fein Älagelieb mit

bem ^ingergeig nad) oben, nad) bem £)immel, too alle§ Seib fid) auf=

löfen muß in $reube unb ®tüd. Unb fo ift it)m aud) ber ($ebanfe

an ben £ob ntcf)t furchtbar, er ift nur ber Uebergang au§ bem Traume

be§ irbifdjen £enge§ gu bem froren 33tüb,en be§ grüfjüngS oort DDen

(1,94):

Sie bunflen ©rünbe fäufeln faum,

Sie jcfjau'n fo fremb fjerauf.

Sieffd)auernb füf)lt er, '§ toar ein £raum —
Unb loadjt im £>immel auf.

tiefes — übrigen^ niemals auibringüdje — hinaufroeifen nad)

oben ift e§ aud), roa§ feinen „®eiftiid)en Siebern" ben Stempel auf=

brücft. ©onft tonnten fie faft ade aud) in einem auberen 3rjftu3 fter)en.

IV. geitltefcer.

. . . Senn anber§ fein unb fingen,

Sa» ift ein böfe§ Spiel.

üücan oerbinbet allgemein mit bem tarnen (Sidjenborff bie 2Sor=

ftetfung be§ üerfonnenen 9tomantifer§, be£ batb frifd)=frDi)fid)eu, halb

iüet)tnütig=ernften ©ängerS, ber $reub' unb Seib atigemein menfd)(id)

befingt, ber mit feiner ^tjantafie am 9fanbe be§ toirfüdjen 2eben§ ftefyt

unb fid) ein eigene^, abenbrotbegtängte§ SSunbertanb gefdjaffen tjat.

9Iber fd)on einige (55ebid)te be3 „6ängerteben§" fyaben un§ gegeigt, bafj

er nid)t immer ber toeltfrembe Xräumer ift. 9?od) mefjr fommt ba% in

ben „geitliebern" ^Um 2tu3brud, bie bief/terifd) gum Xeil roeniger be=

beutenb, mit oft roerttofer Spreu untermengt, aber für bie Äenntni§

be3 DJceufdien @id)enborff oon großer 25id)tigfeit finb. $a geigt fid),
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bafj er fein Üeben unb ©legten in Sinflang 511 bringen meife, ofyne

Äompromiffe fcbtieften p muffen, bafj es matjr ift, menn er fingt (I, 190):

UÖas mir baZ §erj bewogen,

S)a5 jagte treu mein yjiuitb.

Unb ba§ iji nid)t erlogen,

3Bü5 fommt au§ §crjcn§grurtb.

ÜEBtr finben bjer ben 9iieberfd)tag ber ^eitereigntfje
r

tute fie in

buntem Sßedjfel oorüber^ogen,
t
utmal ber gemattigen ^reifjeitsbemegung

$u Söcgtnn bes Dortgen 3af)rf)unberts. 9Jcit Üeib unb (Seele fyat er

baran teilgenommen, perft mit zornigen ©efängen unb bann, als es

nottat, mit ber 2öaffe in ber §anb, unb menn mir üon ben greit)eits=

bidjtern Körner unb Sctjenfenborff fprecfjen, bürfen mir aud) ©idienborff

nicfjt oergeffen, obgleich, ibm ja meniger (Gelegenheit marb, fid) im offenen

$etbe $u betätigen.

2lud) biefe aftioe Seitnarnne an bem grofjen Äampfe ift burdiaus

unromantifd). £>em SRomantifer Don reinem SBaffcr lag nid)ts ferner,

als fein ber Äunft gemeintes Seben ben SSecbfetfätlen bes Krieges

ausgufe^en. <So fdjreibt, mie ®uftao ^alre
1

) ergäbet, Brentano an

Stroim: „äßerbe um ÖJottesmitlen fein ©otbat ©ei ein SOcenfd)

bod) über ber $eit unb falle nid)t in biefem elenben (Streit um £mfen

2anbes." Unb Slrnim beruhigt it)n : „Sotbat fürcbteft bu, baf? id)

merben möchte?"

35a ^eigt fid) ber grunblegenbe Unterfd)ieb. @id)enborff ift nicbt

nur 9tomantifer, er ift aud) ein Daterlanbstreuer Bürger, ein mitten

im Seben ftefyenber SJcenfd). @r oereinigt in fid) ofme (Sdjmierigfeiten

i>k föontrafte, bie er in feiner ©icbtung einanber gegenüberftellt.

bitten in bem luftigen Subomitjer Seben mar il)m bes 23atertanbes

dlot fdjmer^ooll bemüht gemorben. ®urd) bie £agebüd)er gießen fid)

bie klagen über feine eigene Untätigfeit in ber fdnoeren $eit oon 1806

unb 1808. So notierte er am 10. SDe^ember 1806 bei ber (ün^är/lung

einer Sagb (T. 163): „£>ier bereinigte fid) ^mar alles, bie Sacbe fo

romantifd) al§ möglid) 31t madien: ber fd)öne reine 9)corgent)immet —
3Salbt)ornsflang t)ier unb bort, aus fernem ^nntergrunbe unaufbörlicber

ftanonenbonner (matjrfdjeinlid) au§ Breslau). — SDemobngeadjtet fam

mir unter biefer männlid) ftarfen 3)onnermolfe unfere Sagb feilte bis

jur Sangig feit ftein, untl)ätig u. bumm cor."

5Iud) fd)on in ber früt)eften Sugenbpoefie Hingen 'Jone bitteren Unmuts

über bas Derfjafete £vod) ber 5rembt)errfcbaft, mie oerroftete ©cbmerter

in einer alten Söaffentjalle. darein mifcfit fid) bann bie ftlagc über bas

fd)laffe 9?id)tstun ber Nation, ben 2)ornrösd)enfcbtaf bes Golfes. SOät

') %. a. c. ©. 35.
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tönenbem s
Jtufe mit! er e» aufrütteln au§ bem oerberblidjen @d){ummer,

mit glammentuorten forbert er jur ©rbebung auf. 5tber nod) üertjallt

feine Stimme ungeljört unb bitter flagenb mödjte er feinen Unmut im

Sdjtafe Dcrgcffen (I, 105):

C tonnt' id) m\d) nieberlegen

äöeit in ben tiefften Sfflalb,

3u Raupten ben guten Segen,

Ser nocb, üon ben latent alt.

?(ber bie Hoffnung f)ätt if)n tuad), ber ©taube an ©eredjtigfeit unb

Vergeltung

:

Senn eine 3«it Joivb fommen,

Sa macf)t ber §err ein (Snb',

Sa wirb ben fyattc^en genommen

Srji' utued)te§ ^Regiment.

2(ud) bie Vergangenheit befdjtoört er herauf. Volt Unrottlen tritt

nad)t§ i£>r (Seift auf bie ginne unb fdjaut bange auf ba§ toefenlofe

treiben bort unten. SBenn bann ber borgen fommt, oerfinft ba§ 23itb in

fidi felbft. £ier Hingt toieber bas Senorenmotiü an. ®en 2(nftof$ ^u

bem (Sebicfjte t)at aber jebenfads (Soetfyes „ (Seift e^grufc" gegeben, mie ja

fd)on ber gteidje
1

) Xitel bei (Stdienborff roat)rfd)eintidi madfit. (£iue

Strophe $eigt aud) nähere 2(nlef)nung (I, 105):

<S. §ocfj auf bem alten %uxmt ftetjt <£. Unb ber (Seift tritt auf bie 3inne,

Se§ feinen ebler (Seift, Hub nod) ftifler tr>irb'§ untrer

;

Ser, wie ba% ©d)iff norüt>ergef)t, Scfjauet mit bem ftarren (ginne

S§ tuof)l ju fahren fjeißt. 3n ba§ mefenlofe SDlcer.

®ie Vorftettung oon bem oon ber SBafferfhtt umbrauften SEurme ift

oon ©idjenborff übernommen roorben.

Se unmutiger ber £)id)ter über bas Voll Oon 3roer9eit ^a9t oa*

nicfyt tuagt, fidj ^u ergeben, mit befto lebhafterem Sntereffe oerfolgt er

ben füllten ^reifyeitöfampf ber tiroler
2
) unb begleitet if)r tobe§mutige§

fingen mit begetfterten Siebern. 3n ber ytfadjt träumt er fid) mitten

unter fie in§ 2(tpenglüt)en unb oerfid)ert itmen : „®urcb, ber Cebe ftumme

fieere ffiljF td) mid) eud) ftilt oerbünbet". Unb als fie unterliegen im

^elbenfampfe, ba fingt er audj it)ven f^alt (I, 113):

^odjfjerjtg SBoH, ©enoffe gröfe'rer Seiten

!

Su finfft nun in ber eignen £>äujer Qkänbe,

3um £immel nod) geftrecft bie freien £>änbe.

Unb toieber tröftet ibn nur ber gläubige 5(ufblid gu (Sott, ber

allein in biefer 9iot nod) Reifen fann. 2(ls bann bod) enbticf) baZ Voll

ftcf) ergebt, ba üertäBt (Sidienborff bas für feine gufunft au§fid)tsreidie

') Sn ber 9(u§gabe ber „Sämtlichen SBerfe". Sonft etnfact) „Ser ©etft". 33gl.

oben @. 49. — 2
) 5ßgt. 2£amatjd) a. a. 0. ©. 381.
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2öien unb $ief)t mit ben 8ü|ott)fdjeii Jägern in ftampf unb Sieg. Xod)

juüor nimmt er 5lbfcrneb oom bentfd)en Salbe:

SBanner, ber fo füfyle wallt . . .

2cbe mofjl, lebe toofjl bu fdjöner ißalb.

XaS Üieb gehört 31t ben am meiteften verbreiteten oon (SidjenborffS

($ebid)ten. 2Bobt bie menigften aber tuerben miffen, bafj irnn eine

tiefere, fombolifcrje SSebeutung unterliegt. SSie 0. Suon 1

) gezeigt fyat,

ift „Sßalb" rjier ein 23ilb für 2)eutfcf)tanb, ein SBilb, ba§ unferem Xicfjter

aud) fonft nid)t fremb ift (I, 114):

(Sinert 2Balb bod) fenn' td) broben,

iRaufdjeub mit bin grünen ftronen,

Stämme brüberlid) oerrooben,

4Öo ba§ alte Ütectjt mag loofjnen.

$aft biefelben Sorte teuren roieber in einer Ätage um £eutfd)tanb3

ftreifjeit (I, 154):
'§ mar ein mädjt'ger SBalb ba broben,

SEreulid) Stamm in Stamm öerrooben,

Wir jum grünen tom erhoben.

®a ftefyt überaß ba§> übrigeng nid)t fernliegenbe ©nmbot aufeer

allem ßroeifel. Styon ftellt mit fKerf^t nod) einige anbere (55ebid)te in

biejen ®ret§: „Stuf bem Sdjroebenberge (bei Subotuifc 1809) (I, 102)

ba$ ungemein roirfung^ooll bramatifd) aufgebaute ©ebid)t „Siufbrud)"

(I, 123) unb aud) ba§ Diel 51t toenig gefannte „Solbatenlieb" (I, 124),

ba% ät)n(icf) anfängt mie Römers „ßüf3om3 tuilbe Sagb"

:

2Öa§ jietjt ba für jdjredtidjeS Saujen

äöie pfeifen burd) Sturme§tt)ef)n'?

S)a§ roenbet bas SQtx^ red)t cor ©raufen,

21I§ joüte bie SBelt üerger,n.

Xer 5lbfd)ieb roirb nid)t teid)t; an feinen ©ruber richtet er treue

Sorte mit ber feften ßuüerficfjt : f)ier ober bort ferjen toir un§ roieber.

2(ud) ber Siebften fagt er ßeberoot)!, menn aud) mit fernerem §er^en,

unb ben ^reunben, bie er gu§aufe gurüdläfjt. Xann aber ger)t'§ luftig

m§ fidb, in bie fräftig atmenbe ^ßoefie be§ ÄriegeS; ba ^ieljen bie

9ieiterfct)aren tuie bliftenbe Ströme burd)§ 2anb unb ba§ ^ufjüolf in

fdjroeren, bid)tgebrängten Waffen, alle Xobesmut im ^er^en unb bie

fefte guoerfidjt: „Ser \)a fällt, 3tet)t burd) ben Sogen fjeim in§ em'ge

|ummelreid)." ÜRit einem Subelliebe begrübt ber Xicfjter bie £ü$oro=

fd)en 3äger, feine neuen ftameraben (I, 124):

') 3eitjd)rift für ben beutfdjen Unterricht, 33b. IV, @. 76—83. (Segen biefe ?tuf=

faffung: Seifert in „Blätter f. b. 93ar;rifd)e ©hmnafialjctmlroefen ' 1. S. 401—410.
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tfrifd) auf, mir motten itn§ plagen,

<Eo ©ott null, übevtt 9it)etn

Unb weiter in fvöt)licf»em Sagen

53i§ naü) 5ßari§ fjinein!

(Sr bat leiten ein gute! Sftibenfen beroatjrt ; benn nad) Safjraefjnten

iiüd) fragt et (I, 144): „SBnnberiidje ©pieftgefellen, benft ifyr nod) an

mid)?" unb frifd)t Erinnerungen auf an bic 3e**» oa ft e n°d) *n büfcen=

ben ßügen jjufammen ben ©preematb burdjftretften. S(n manchen (Stellen

(äffen fid) |ier ftofflidie SInflänge an Körner beobachten, bie jebod) faunt

auf birette ©inflüffe gurücfgufü^ren finb, fonbern it)ren ©rnnb barin

finben, bafj eben genteinfante Sbeen bie beiben befeelten.

$u feinem großen Seibmefen mufjte (Sidjenborff bie größte $eit

in totem ©arnifonleben »erbringen. SRur eine SBaffentat mar ber

Gruppe, bei ber er ftanb, befd)ieben. Sn einem Siebe befingt er bie

©innaljme üon Sßittenberg bind) bie ©djlefier. ©§ ift eine „(Srnftfyafte

gaftnad)t 1814" (I, 125), bie grell üon beut fonftigen bunten $fafd)ing§*

treiben abftidjt. S)ie 2lrt ber ©djilberung be§ Kampfes „unter bem 93ilbe

be§ ßiebeStoerbenS" t>at aud) im $otfbliebe ga^treid)e parallelen. l

)

(Snblid) liegt ber $einb barnieber. £)ie $reit)eit, bie in frembe

Sauber geflogen mar, grüfct jubefnb mieber ben 9tb,ein. ®a§ ®ebidit,

„£)er gretbeit Sßieberfefyr" (I, 129), ba§ mie ein §pmnu§ tlingt, ift

mot)l bciZ fd)önfte üon all ben „$eitliebern". @§ üerbiente einen ©fn*en=

plat5 unter ben 9tf)eintiebern, bereu bie ®eutfd)en fo oiele Ijaben. £?n

tuirfungSooflen Silbern gießen bie med)fetootlen @efd)ide be§ freien

beutfdjen Stromes an un§ worüber. Uralte (Sagen fteigen auf: £)er

Stömerabter überflog ben fR£)ein, oertrieb bie ^reibeit. 5lber balb feljrte

fie mieber, aller Sänber fronen mitbriugenb. SSieberum oerlor fie

ttjren (£l)renpia£, bis ;$ute£t „^euer^eidjen auffteigen" unb braufeub

ber 9tt)ein bie Sßiebergemonnene begrübt. (Sidjenborff bat tief bie

s^oefie be§ 9tljeinftrome§ erfaßt, immer mieber raufet er burd) feine

©idjtungen. Slber feiten bat er fetner Siebe gu ibm fo mirfungSüotlen

StuSbrud; oerlieben

:

$ort blt^t'S auf, t>a$ ift ber 9tyem,

Sßo fid) ättnfdjen 9tebetU)ügetn

93ei bem gtütjen Sftorgenjdjein

33urgen in ben fluten fptegetn.

Sei gegrüßt, bu jd)öner (Strom . . .

sJcun aber, ba bie ÄrtegSnot üorüber ift, brot)t im tueidjtidjen Ö5eiiufe

•eine Ö5efat)r, bie nid)t bem einzelnen £ob bringt, fonbern beut ganzen

«olfe (i, 131):

l
) SSgt. 9t fööfyter „Um Stäbte werben". 9lrd)io für 2tteraturgefd)id)te. §erau*=

gegeben üon i)t. ©ofdje. I, 228 f.
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äßilb raft bcr Ärieg : l'anb, ^»crjcn, Etäbte brennen,

1>er *£ag, er fommt unb jdjeibct blutigrot.

Tort) fpannt bcr triebe Q& bic tapfern Sennen,

1)ann £>üte birf), mein Sßolf, oor gröfj'rer Wot ! . . .

(£rfcf,laffte§ 5Ruf)cn ift ber Wolter tob. 1

)

SöenniubernStoert ift ber fel)erifd)e 931icf in bie ßufunft: nid)t ber

Ärieg brachte SBerberben, fonbern ha» tatlofe SBerfinfen in ben alten

©d)lenbrian.

W\t beifsenbem ©potte geißelt er bie feinem geraben äßefen toiber-

fpredjenbe SDiadje ber „Sßaterlänberet", bie batb nad) bem Äriege ffo=

vierte, bie „Ur= unb 9Ittteutfd)en", bie Dom SDiittelalter gerabe nahmen,

toaS irmen ^itfagte : „Äluge SHoffe, präd)t'ge 2)eden, £)änbel, Äru^ifije,

9?eden," bie aber feinem ©eifte Dbllig fernftanben : ,,£ef)n§treu', Ätöfter,

Barbarei, baoon machen mir un§ frei". Unb mie in faft all feinen

fatirifdjen ©d)riften, befonber* im „Ärieg ben ^t)iliftern" unb überall

t)a
t
mo er §iebe be§ ©potteio aufteilt, mad)t er fid) aud) in ©ebidjten

über bie „aitbeutfdjen" Sünglinge luftig, bereu Slbseidjen „9)?annt)eit,

fd)tid)t f)erabl)ängenbe§ $aar" finb. &öfttidj perftftiert er fte einmal

— in 2(ntel)nung an Ut)lanb3 „SRomange Dom 'Jte^enfenten"
z
)
— in

bem anfangt aud) „^omange" betitelten ©ebid)t „SMonber bitter" (1, 142):

<£. $Monber bitter, blonber ffiitter, IX. iKejenfcnt, ber tapfre JRitter . . .

£>eine SBlicfe, roeltfcfymersbunfel, Statt be§ Scfjroert§ bie fcfjarfe geber

Statt bureb, §elme§ (Sifengitter Qki)t er fampfbereit com Cfjr,

3)urcf) bie 93rille gläfern funfein. Sdjiebt, ftatt be§ 93ifier§, bic 93rifle

£>interm Cfjre, ftatt öom Öeber, £>en entbrannten klugen öor.

3ornig mit uerroegner gtnte

Siefjft bu ftatt be§ Schwerte bie geber,

Unb ftatt 93lute§ flieget Sinte.

®agmifd)en fpottet er einmal ImmorDoll über bie oiele „§Ibter=

brut", üon benen allen möglieben beuten einer im fönopflod) l)ängen

bleibe, ober er parobiert fatirifdj ben fcbleppenben ©ang in allen Staate

unb 2tmt§gefd)äften.

2ütd) in bie politifd)en kämpfe ber 3at)re um 1848 greift er üon

ber gefefteten Söarte feiner Ueber^engung mit fernigen, manchmal freilid)

oon £enben# nidjt freien Sßorten ein unb toeift ftet£ auf ben einzigen

SSeg ^ur Rettung au§ bem SBirrfat t)in, auf ©Ott. ÜJfttr er fann £ülfe

1

) Sgl. baju eine Stelle au§ einem Briefe Gidjenborp an ^ouque (Briefe XII, 16):

„. . . 6§gibt, meines 93ebünfcn§, gerabe feine reidjere, entjcfjeibenbere, aber aud) gefäfjrlicfjere

Seit, al§ wenn ein tücf)tige§ SSolf im ooflen 53etr>uf;tiein unb ©efüljle feiner $raft plötjtid)

ftiflfterjt unb fidj befinut. 2ßir »rollen alfo lieber recfjt »acb, bleiben, benn mir bürfen

ba§ buret) Sarjrläffigfeit ober Uebermut nimmermefjr ocrfpielen, roa§ wir mit ®otte§

wunberbarem SBeiftanb erobert unb mit jo oiel teuerem 3?lute beficgelt rjaben."

2
) %. a. O. I. 8. 197. Sierje Gabler a. a. D. S. 208.
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bringen, menn bie ^reibeit in meiern £one flogt, bau fie gefangen fei.

9hir im .pinblicf auf if>n, ber mit fefter £)anb in bie 9ftenfd)enfd)icf=

fale eingreift, ift ba§ Sieben in biefem SEReer Don Irübfal unb Unge-

red)tigfett nocb erträglich.

Dieben all biefen tiefernften politifcben .ßeitltebern fehlen in ber

Sammlung aud) nidit einige $um Xeil recbt t)übicfie ©etegenbeitsgebidne.

Snterefiant ift ba$ für ba% ^tftmafy im neuerbauten Remter ber 9Jcarien=

bürg r-erfafjte @ebid)t, ha* ber „£iebfpred)er" in bem l)iftorifd)en Äoftüm

fortrug. 91m mertt-ollften unb originellften aber finb bie „Xafetlieber'

,

bie er im „Sängerleben" vereinigt bat unb in benen fein gefunber

.pumor lerne frifcber 9?atürlid)feit gefunben fjat. darunter befinbet fid)

aud) „Ter alte &elb" (I, 80), ber *u @oett)e§ ©eburtstag 1831 entftanb

unb in bemustern Slnflang an bes 311 ^-eiernben „®eiftesgruf$" anfnüpft:

<£.... Si)on }ef/ idj Morgenrot irfjroelien, <S fcocf) auf bem alten Xurme fterjt

Unb ü)r bort, ifjr jungen ©eieflen, 2;e§ gelben ebler (Seift . . .

gafjrt immer immerfort! Unb bu, bu ^JcenmjenjdjiTflein bort

Unb jo wenn e§ ftiü geworben ^afjr immer, immer ju.

Sd)aut er oom 2urm bei -Jkctit . . .

Unb bie auf bem ©trome ber Seiten

51m Reifen oorübergleiten,

Sie grüben ben alten §elb.

jDa finbet er aud) ben prächtigen Soaft, ber bes SidjterS ©igentjeit

gegen bie blinbe ?Jacbbeterei bes Epigonentums perteibigt (I, 81):

Stuf ba§ 2ßof)lfein ber Sßoeten,

!£)ie nid)t fdjißern unb nidjt goetfjen,

Surcb, bie 20ett in 2ufi unb 9Jöten

Segelnb frifcb, QU f eignen 3?öten. ')

Sigentlid) entfpred)en bie „geitlieber" oem ^^ oe oes verträumten

SRomantifers, als melden bie geläufige Sßorfteliung uns (Sicfjenborff er-

fd)einen läßt, nur in giemücf) geringem 9#a§e. 9?id)t feiten mufe ber

Siebter gurüdtreten, um ben mitten im Seben ftebenben 9ftann gu

2Borte fommen 511 (äffen. Söenn mir baber aud) oft bie poetifdie

Sd)5nf)eit fjier miffen, fo möchten mir bod) biefe ©ebid)te in bem ®e=

famtrarjmen burrfmus nidit entbehren.

V. ^rüfyling unb Ziehe.

dlun aber tut fid) ber DJcärcbengarten oerfonnener 9tomantif mieber

meit auf. bitten hinein fü£)rt uns ber SDicfyter in fein .ßauberreid),

bortbin, mo bie Sef)nfud)t träumt, mo feltfame 331umen trunfen it)re

') Stucb, fjier benfen irnr an Hemers „Xie fcfjroäbijcben Sänger".
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&e(d)e öffnen unb ein .'paud) üon befeligenbem 2>uft uns umroiegt, in

bie füllen ®rünbe üon „fjfrüfyftng unb Siebe". S3ei if)tn, bem „bas

romantifdje 9?aturgefüf)l barin gipfelt, baf? 9caturftimmung unb äßen«

fdjenfeele 51t einem mädjtigen 2(fforbe
(
uifammenflingen", ift biefe

s-8er=

binbuug toot)( üerftänblid). $)as (Srtuad)en bes Sebens im Senge mirb

irnn gum ©ümbol für bas 5luffeimen ber Siebe im 9Jcenfd)enl)ergen.

Unb fo üerfd)lingen fid) bie beiben 3 llf*önbe in ber SNatur unb in ber

Seele fo innig, bafj er ben einen faum ot)ne bcn anberen benfen fann.

„grüljling unb Siebe" : es ift ber .ßauberftab, ber alles gu lauterem

@olbe werben läfst, was er berührt, ber an ben ftarren gels flopft unb

bort eine Ouelle t)erüorfprubeln läftt, bie in friftatlener &lart)eit ftrömt

als ©efunbbrunnen für alles (Srbenmet) unb =leib.

ÜKan 1

) f)at nadjgeredjnet, ba^ bei Sidjenborff bie Siebestürif üer=

fjältnismäftig menig Ijerüortrete unb üon bem ©timmungsgauber ber

Staturüoefie gurüdgebrängt merbe. ®as ift gal)tenmäftig infofern richtig,

als unter etma 350 ®ebid)ten nur runb 40 reine Siebeslieber finb.

§lber l)ier füt)rt trieber, roie fo oft, bie unbejer)cn Eingenommene

©tatiftif p falfcfjen 2lnfd)auungen. ®enn burd) feine gange ^oefie

gef)t ein klingen unb ©ingen üon Siebe unb ©lud roie ferner ©toden

£on, ben ber Sßinb roeitfyer fütjrt über ben äöalb, fo bafc bie Slang*

toellen balb fdnuädjer, balb ftärfer burd) bie fülle Morgenluft gießen.

3m allgemeinen mar bisher bie 9Infid)t verbreitet, baf? (Sidjenborff,

etje er feine fpätere Sraut Suife üon Sarifdt) fennen lernte, faum jemals ein

tieferes ©efüt)l für ein meiblidjes SBefen üerfpürt t)abe. 9?un aber be=

lel)rt uns bas Xagebud) eines anberen. $)a fel)en mir, bafe fein alle

Ginbriide intenfiü in fid) aufnefymenbes SDidjterfjerg fer)r leid)t gener fing,

unb meit entfernt, bafj bas 93ilb feiner ^3erfönlid)feit barunter leibe,

mirb es uns nod) teurer, inbem es uns menfd)lid) näb,er rüdt. ©s märe

bod) aud) gar ju untüaf)rfd)einlid), menn ein lebhaftes, toarmljergiges

2)id)tergemüt, bas obenbrein nod) einem fdjönen
2
) jungen ÜDcanne ge=

l)örte, in ber $eit bes blütjenbften Sebensfrünjings jahrelang für grauen-

reige unempfänglich geblieben fein füllte.

@d)on im Oftober 1804 (T. 79 f ) in Subotoi£ erfdjeint tr)m bie

„flehte SDem. s$ttfd)" als „bie fd)öne 9ftorgenrött)e eines nod) fd)öneren

Jages". .^umorüoll notiert er einige £age fpäter: „3m ^urüdmege

fd)ien mir bie fleine SDiorgenröttje gu r)etl ins ©eficbt unb id) mürbe

natürtid) geblenbet." $mei Sat)re fpäter
3
) befeuert il)m ein gemiffes

') lt. % Leiter a. o. C. S. 86.

2
) Saft er e§ war, 3eigt u. a. ba§ $8ilb üon süaabt (1809), farbig reprobu3tert u. a.

a(§ SBorfatjblatt ber lu§gabe be§ £agebua)§.
3
) „Sagebüajer" 21.—26. Sept. 1806, 6. 151 ff-
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„t^nltppindien", baä er andi fernerhin poetifdi beit „(Genius oon 1800"

nennt, ein „golbeneä Zeitalter". '-Dann
1

) uerliebt er fid) fterblid), aber in

barmlofer SünglmgSfdjtoärnterei, in eine junge grau an% SRatibor,

„Sföabame §at)inaun". diesmal fcfieint eS fdion tiefer in fein £)er*

gegriffen 311 tjaben. SSie ftarf feine Zuneigung mar, ba§ füllte er too()t

felbft erft beim Slbfdjiebe bon ifjr. 28ef>mütig ffagt er ba: „. . . unb fo

(ebeaudj bu mof)t, golbner, fd&öner Stbenb ! 9td)! nad)bämmern mirft bu

mir iuot)( über ein gan|eS Seben, aber mieberfef)reu oie((eid)t nie mef)r.

— ©djimmere immer nad), fd)öne $eit! ftann id) bod) meinen, toenn

id) nidit mefjr f)offen barf!" tiefer „toeife unb roten" ©dmnen, bie

and) feinen Vorüber Sßitfjelm in ibjre 9cet}e gebogen fyatte, meiste er ba*

Sieb „@§ toaren gmet junge (trafen" ; aucb gtoei ©ebidjte im „@änger=

leben" finb burdj bie ba^u gefegten 23ud)ftaben „9Jc. £)." als ifjr ge=

toibmet fennttidi.

Salb ging ba* bunte Seben ber Uniüerfität^eit über biefe <3d)roär=

meret fyinmeg, ot)ne freilief) bie Erinnerung baran oöltig austöjdjen 311

rönnen. Unb ba fd)eint ber ©idjter als ed)ter ©rubent aud) mandjes*

mal mit flopfenbem ^per^en blonben ober braunen SDcäbdjen^öpfen nad)*

geftiegen ^u fein unb nidjt ungern in blaue unb fdjtoarge Slugen ge=

fdjaut $u fjaben. (Sinmal aber muft toieber eine tiefe §er^en§netgung

if)n erfafjt fjaben, obtoot)! ober toeil er im £agebud) nur toenig baoon

fd)reibt. ©in ü)Jcäbd)en au«J SRofyrbad), ba§ er nur mit „®." be^eid)net,

erfüllt im fjfebruar unb SOcärg 1808 2

) fein ganzes SBefen mit „unfäg=

lid)er 33angig!eit", „f)ert^erfd)neibenber 9refignation" unb „großen, großen

@d)mert$en". Unb al§ fte „unertoarteter SBeife §eibelberg gan^ Oerlaffen"

inufj, l)ält er „&. umfd)(ungen" unb nimmt „langen, rjer^tief/en sIbfd)ieb".

Sie $eit in SBien bringt bann toieber. üiel SBefanntfdjaft mit

Tanten, bie tfyn ^um Seit umfdjtoärmen. Slber ba greift feine grau

mef)r tiefer in feine ©eele t)inein. @djon t)at Sutfe üon ßarifdj fein

ganzes güb/ten in 53efi<3 genommen, unb üon ba an gilt fein Seben

nur ifjr. Su ber toaljren unb fjeifjen Siebe gu if)r ftrömt nun bie gange

tiefe 3nnerlid)feit feines SBefeitS au§>.

Sflfo Stoff genug f)atte ber S)id)ter. @ein inneres ©rieben mar

oietgeftattig unb reid), obmot)! i()in ein roidjtiger ÖefüfjfSfomüfer. toof)l

^iemlid) fremb geblieben ift, ein redjteS SiebeSteib, id) meine nid)t bas

©efüc)f, ba§ (Sntfagung unb 2(bfd)ieb fjerüorrufen, fonbern Verrat unb

Untreue. Unb bod) f)at feine St)rif gerabe t)ier perlen gefdjaffen. ßr

toar eben SDidjter! 3)od) baoon fpäter.

1
) Maxi bi§ Wlax 1807, ©. 176-184. Sie jitierte Steüe uom 1. Wal %m

2. Wax erhielt er aud) einen „^tbjdjiebstuH".
2
)
«. a. O. ©. 223-26. ©er ?lbjd)ieb am 3. Styrit.

@6cre§=©et-, I. SüereinS^r. f. 1911. 7
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(SJerabe in ben ßiebesliebern geigt CS fid), uüe nahe feine (Seele

ber fd)lid)ten (£infad)t)eit be§ ^olfetums oerwanbt war. sJiirgenbs fonft

fdieint feine ftunft fo fein* Don ben ©ebid)tcn be» 2öunberl)orns beein=

flußt, beeinflußt wegen ifyrer inneren 2Befensäl)nlid)feit mit beffcn ^ü()len.

Seine Sftotiüe finb burdjweg einfad), feine Stimmungen id)ltd)t unb

wafjr unb nidjt in taufenb bunten färben fd)i(ternb. ?lud) im $Rt)titt)=

tnu§ unb in ber ^Terminologie Ijat er oiel mit ber i&olfspoefie gemein,
1

)

ebenfo wie ifym itrre Snmbole burd)au§ geläufig finb. £a§, tvaZ ge=

fangen wirb, ift fyier iuie bort Siebe§freub unb =Setb, jaucf^enbeS

GHücf unb fd)mer^tid)e§ (Sntfagen. 916er er tut bod) aud) unenblid) üiel

(Eigenes Inngu unb ba£ ift fo rein unb Kar, fo golbed)t unb wafyr, haft

e§ au3 bem llrgrunb alle§ Schönen, ju bem nur ber ©eniu§ ßutritt

t)at, gefd)öpft nt fein fdieint.

®ori) nictjt oom $$olf§liebe allein f)at er gelernt, er ift aud) Qwetfye*

hochbegabter Sd)üler. daneben fyaben 5lrnim unb Brentano auf irm

gemirft, erfterer befonber§ mit ben ©ebicfjten au§ ber ,,©räfin£)olore§'',

leererer mit benen au§ „®obwi". SSir fyaben ja fd)on mel)rfad) @e=

legenljeit gehabt, biefe 33eobad)tuug gu machen.

28a§ bie ßiebe§poefie (£id)enborff§ gegenüber ber etwa ©oetl)e§

unb §eine§ djarafterifiert, ba§ finb ,3üge, °i e cr Sum ^ e^ gerabe mit

bem SBolfsliebe gemein l)at. (S§ fefjtt u)r meift ber (Sfyarafter be» $erfön=

tidien, ber ,ßufd)nitt auf eine (beliebte. Seine ßieber fönnen faft burdi-

roeg für jebe ÖH'tttigfeit fyaben. (Singetgüge fallen fort - - e§ bleibt nur

ein gang allgemeine^ 33ilb. So l)alb im fünfte nur fefjen mir bie

Sd)öne üor unferen ?lugcn - - unb e§ get)t un§ wie benen, weld)e

5>enu§ im „ÜUcarmorbilbe" fetjen : jeber glaubt fie 31t fennen, jeber

l)ält fie für feine ßiebfte. (Sidjenborff oerfdjmeigt ifjren tarnen, er be-

fd)reibt il)r 31eußere§ nur mit gang allgemeingültigen ^Sorten. Unb fo fann

fiel) feber feine ßieber gang gu eigen macfien, wie ja aud) bie $otfs=

lieber in jebermann3 SOcunbe ifjren eigenen Älang l)aben. 31ud) ha tritt

ba§ Snbiüibuelle üöllig gurücf. Unb aud) ba§ ©efübl ift meift giemlid)

unbcftimmt, nur wenig ausgeprägt. SBie im ^otföliebe ift e§ groß

unb fd)ön unb gart, Doli jubelnber Seligfeit ober ooll geheimer Sßonnen

- aber me§t)alb e§ gerabe in bem gegebenen $aik fo ift, Das erfahren

mir nid)t.

So ergeben fid) mandjertei 2tefjnlid)feiten unter ben @ebid)ten in

„^rürjting unb Siebe", aber bod) möd)ten mir fein eingige* miffen, feinen

Xon in bem Äongerte megmünfd)en, ba% füß beraufd)enb wirft wie ber

bunt ineinanberfliefjenbe Slbenbgefang ber SSögel.

') 93g[.
v

Jiablev a. a. C. ©. 167 ff unb meine Stubte im „Cften" q. a. D.
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A. £tebe«Iuft.

(*e rociB unb rat c§ bod) feiner,

ißte mir fo tüof)l ift, ]o roofjl.

^Icf) inüfet'S eö nur einer, nur einer,

ßeirt Wenfrf) e§ fonft roiffen joü.

Sine SRetfje Don ÜKotiüen, in benen bie „Sicoftc" gum Seil als

poetiidjer SBegriff ober als trabitionelle Stolle in bie ©rfdjeinung tritt,

haben ftrit früher fdjon analnfieren fönnen, befonberS bei ben „Söanber-

liebern". Unb aud) in bem gegebenen ßnftuS fpielt immer mieber bie

umuiberftet)tid)e SSanberfuft mit fettfamen Siebtem in bie ^ßoefie f)inein,

unb ber ^früfjting oergotbet mit leud)tenbem ©lange baS Seben, bem
bie Siebe fodjt. 2Bie baS junge Sanb mit bebenber ©efmfud)t biefe

boffnungSfditoere 3 e^ in W aufnimmt, fo gittert bie ©eele unter ben

2öonnefd)auern ber enuacbenben Siebe. Unb fo erfdjeinen bie Senglieber

bei ©idjenborff faft toie SiebeStieber. Sößenn bie tieften, af)nungSreid)en

Sage beS jungen 3at)reS füftatmenb fyerauffteigen , bann metit ein

Singen unb klingen burd) bie Suft, bie Blumen öffnen oerträumt

ifjre ßeld)e, bie ÜJJcaiengloden läuten unb bie äKenfdjen reiben fid) nod)

f>a(b oerfd)lafen bie Stugen unb miffen nid)t, mie ifjnen gefd)et)en unb

toaS fie mit fo feiiger 33angigfeit erfüllt. S)er SSMnb bringt ein fernes

Prüften herüber unb

2Bie ein SJöglein ()efl unb reine,

3ief)et brausen muntre 2ieb.

2lm frühen borgen, t)a laum bie erften roten 8tral)len über baS

fd)lummernbe Sanb f)ufd)en, iernoingt fid) fdion bie Serdje oon ber

bumpfigen @rbe gu ber fidjten ^lart)ett beS .vummelS, um bem |)errn

ein Soblieb gu fingen. 21m Slbenb aber unb bie gange 9?ad)t tnnburd)

fd)lägt füfe unb einfdjmeidjelnb, balb jaud)genb, balb flagenb, bie

Waditigatl.

XaS ift nun bie rechte, freubige Qtit, gu „lieben unb geliebt gu

merben". 1
)

Sitte Stimmungen, alle Äeetenguftänbe, bie baS 9ttenfd)enf)erg burd)=

laufen muft oom leifen (§rtoad)en be§ ®efüt)lS bis gur ftarfen, aber bod)

immer nod) gurüdtjattenben Seibenfdjaft, flingen nun in ben Siebern

uüeber. Unnad)af)mtid) gart ift bie $eret)rung eines nieberen 9)canneS gu

einer f)ot)en ^rau, bie aud) im $offSliebe toieberi)ott befungen mtrb, in

J

i lieber bie „©eiefnefue" bieies Sarges iiefjc Gabler ©. 189.
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bem £iebe ouS beut „XaugentdjtS" : „SBotjin iri) gel}' uiib fdiaue" (1,178)

gum ShtSbrud gefommen. ©ang tjeimlid), üon ferne nur, tuifl er fie

mit feiner Siebe umgeben unb mufj bod) fein ganjeS $üi)(eu in fid)

üerfdjtieften — ber a(te ftontraft ! 'Sod) mandjmal gef)t e3 ber ©diönen

äfjnlid), fo baf? fie nur fd)üd)tern 51t fjoffen toagt, bafi @r, ber ihr

§erg erobert tjat, einmal i()r feine Shtfmerffamfeit fdjenfen mirb:

©0 ftiß tft'3 nid)t braujjen im ©djnee,

©0 ftuuun unb berfdjtt) iegen ftnb

®ie Sterne ntc^t in ber .£öf)e,

SZBte meine (gebauten finb. (I, 176.)

sBiuft aber bem tuaf)rb,aft Siebenben ©rljörung, bann fingt er in

jubetnben Stönen fein ©lud f)inau§ in bie junge grüfyüngstuelt. £ann

hingen feine Sßeifen tüte erfrifd)enber ©ommerregen in bunfler ÜRadjt:

Einmal geigt fiel) babet StrnimS
1
) (Sinftufj re^t beuttid) (1,210):

<£. 3>ie BBett rutjt füll im £<*fen. X. Wir tfl ju lid)t jutn ©Olafen,
9Rein Siebten, flute <Rad)t, ®er SEaß bricht in bie «Radjt,

28ann 2ßafb unb SBerge jcblafeu Xie ©cele rut)t im £afen,

£reu' ßiebe etnfatn toa djt. Sctj bin fo frob ermadjt 2
)

5trnhn§ erfte unb letzte geile flingt bann tuieber in (Sicbenborfjs

gtoeiter ©tropfe:
3d) bin jo road) unb luftig,

Sie © e e 1 e i ft f
o 1 i d) t,

Unb et)' id) liebt', ba nmfit' icb

SScm feiger greube nid)t.

STiie letzte ©tropfe ift roieber gang uon ?lrnims lefeter ©troplic

abhängig

:

<£. O tonnt' id) atte§ jagen I H. Set) t)abe, roa§ 3U ftnnen,

D war' id) red)t gejdjitft! 3d) f)ab', n>a§ mid) beglüdt,

©0 mufj id) ftiü ertragen, 3n allen meinen ©innen

2ßa§ mid) fo t)odrj beglüdt. 53in id) uon iljr entjüdt.

2?n ber erften ©troptje eine§ anbereu @tänbd)enliebe£, be§ ruunber=

bar metobifdjen „$rieben§boten" (I, 128) fd)(iefet fid) unfer Tiditer

gang eng an £iecf§ „©cfrlaflteb" an.
3
) Sine ©egenüberftettung mag

e§ bartun:

') „©räfin £o(ore§", a. a. D. I, 55. Sßgl. «Rabler a. a. C. ©. 186.

2
) SDeutticb, üon 3Hrnim§ erfter ©tropfe beeinflußt ift eine ©teile in Gid)enborff;

©ebid)t „«Reue Siebe" (I, 199):

©tili faun id) tjter nicfjt met)r bleiben,

S)urd) bie 33ruft ein ©ingen irrt,

S> o d) 3 u 1 i d) t i ft ' § mir j u m © d) r e i b e n

Unb i d) bin
f
o f r o 1) b e r tu i r r t.

3
) »gl. SRabler a. o. D. ©. 152.
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t£. 2d)laf ein, mein Siebten, fcfjlaf ein, JE. 'Stuf)«, 3üültebrfien, im ehalten

8et§ burd) bie 33lumen am ©itter ©er grünen bämmernben Diattjt,

Säufell be§ Cauk§ ©ejitter, S§ jäufelt bo§ ©ra§ auf ben hatten

diaufcfjen bie Duellen tjeretn

;

Unb treue Sitcbc road)t.

©efenfl auj ben jdmecroeifeen Strm, cdjlafe, fcrjkf ein,

Schlaf ein, mein Siebten, jdjlaf ein, fieifer raujdjet bev §ain —
2Bte aimeft bu lieb(id) unb mann. (5ir>ig diu id) bein.

Sit gang auffalleub engem Vlnfdjtufc an ba§ &x

olf§(ieb fyalt fid)

©ierjenborff in bem @ebid)t „SSerfd^toiegene Siebe", ba% aud) in sJ?eim

unb töf)üt(jmu§ burdjauS bem ^orbilbe entfprid)t:

«£. (I, 202). lieber ffißtpfel unb Saaten U>. (675.) Sie ©ebanfen finb frei,

v\n ^tn ©laii3 fjütein — 28er fonn fie erraten

;

Sffiei mag fie erraten, Sie raufd)en üorbei

2ßer fjolte fie ein? SQßie näd)tlid)e Statten,

©ebanfen fid) wiegen, ßein 9JJcnfd) fann fie roiffen,

Sie Sftadji ift uerfd)roiegen, $ein Säger fie fdjiejjen;

©ebanfen finb frei. 6§ bleibet babei,

Sie ©ebanfen finb frei.

Sie sJlad)t ift berfdjtoiegen, \)a ge()t maudjcS öor, toa§ im (aufdjigen

3)unfel Derborgen bleibt. 2(m Xage fjat ber Siebter nod) bie SSolten

beneibet, tuetl fie an ber Duette fein Sieberjen fefyen burften, unb nun

bebauert er fie, „bei füfter
sJiad)t". 3n bem ©ebtdjte „Setb unb Suft"

(I, 201), ba§ biefen ®egenfat$ gefd)icft aufbaut, fjat eine ©teile au§

®oett)e§
r ,

sJcad)ta,ebaufen"
]

) üorgefdjtoebt

:

<£.... (Sud) iÖolfen bebaur' id) . . . <5. (Sud) bebaur' id), unglüdfet'ge Sterne,

2Bof)I fd)aut i^r bie Sterne Sie ir)i fd)ön jeib unb fo fjcrrUctj fdjeinet . .

.

JBeit, otme 3al)(,

Sod) bleiben fie ferne

(Sud) adjumat. Senn tfjr liebt nid)t, fanntet nie bie

Wxx leudjten sroei Sterne Siebe . . .

sBcit füßem Straf)!. Seit id), »eilenb in bem 5Irm ber

Sie fufj' id) fo gerne l'iebften

W\d taufenbmat . . . (*urcr unb ber sDiitternad)t öergeffen.

Sod) füftcr e§ grüfeet . . .

4t?enn 2iebd)en f)olb flüftert

:

lein bin id) ganj.«

So fegett bemi traurig

Sn ober $rad)t . . .

Tivefte (Snttefnumg liegt t)ier Weniger bor unb bod) t)at ©oetfje

unreifefljaft gu bem SJcotiü s$ate geftanben.

2)en t)ier angefdjlagenen ©ebanfen, bafe nämtidi bie ©djöne it)rem

ßiebften eine fäfee 9?ad)t fenenft, üerroenbet ba§ S-Mf§fieb fet)r fjäufig.

23ei ©icfjenborff fefjrt er oiel fettener lieber unb meift nur ba, wo er

') H. a. c. II, 79.
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fid) im Xone ftarf an ®ebid)te be£ SBunberfoorns anidiliefit, unb tuo

irgenb eine Situation in einer ©rgä^tung barauf füfyrt.

Xurd) Wacht unb hiebet jchleich' ich fadjt,

$ein l'ichttein brennt, (alt roeht ber $Binb,

iH i e ß 1
' auf, riegl' auf bei ftiller ÜRadjt,

Söeit toir jo jung jufammen finb (1, 178).

®a/ju ein iiieb au§ ber ©gcne in „2(uerbacrj!o fteller" im „g-auffc*:

Siegel auf! in ftiller Wacht,

Stieget auf ! ber Siebfte macht.

Stieget ju ! be§ 9)corgen§ früf).

©o fjiipft ber fönabe üon 231ume gu ©turne, bridjt bie Sftofe unb

(äftt fte bann oertuelfen. 3)a fingt ba$ SJolfsücb unb äljntid) ©idjen*

borff:

8>. So flagc nid)t, mein £öd)terlein, <£. (1, 177)
silbe nun, &inb,unt> nicht gemeint '.

Unb meine nicht fo fehre. Schon gehen Stimmen ~t>a unb bort,

63 ift gefcheh'n; manch Sungfräutein £od} übern 2Ba(b Aurora |'cheint,

ßam noch ju großen 6hren. Unb bie Stubenten jiehen fort. ')

©in anbermal aber tocft bas ÜDiäbcfoen ben fetfen ftnaben in3 ©arn

unb (ad)t nadjrjer ben oertiebten Darren aus. Slutf) feljtt ber im $Botfs=

liebe fyäufig tüieberfel)renbe Xnpus be3 heißblütigen SRäbdjen« nidit,

ba§ feine S^äc^te einfam üertrauern muf$. @o erinnert @id)enborffs

©ebid)t „®ie kleine" (1,183) an eine ©tropfye ber ßtage „0 £mnmel,

tna§ f»ab' icr, getan" im 2öunberl)orn (©. 672).
2
)

„Sa ©Reiben unb ÜUceiben tut tuen!" ©3 ift bitter, Don feinem

©djai3 9tbfd)ieb nehmen $u muffen, bitter, fid) nad) itjm oergeblid) 51t

fernen. 2U§ ©idienborff in ben ßrieg 30g, bat er all biefe fjeifeen

©cfmier^en fennen gelernt. Sn mefymütigen Jonen er
(̂
äl)lt' er üon bem

') $ajH ber Sdjlufj be§ „Sotbatenliebes" aus bem „Ofterfpajiergang" im „gauft":

. . . Unb bie ©otbaten

Sieben baoon.

2
) 2)ie fefjr djarafteriftijche parallele fiehe in meiner Stuöie im „Dften", a. a. D.

@. 202. Sehnliche SBorte im ,,.t>ot)enlieb" (III. 1). «uffaüenb ift ferner bie 2lebnlid)feit

in ©ebanten unb 9Iu§brucf, in ber jroei altfran^öfifdje ßieber ju ben Werfen im äöunöei =

rjorn ftehen : 1. (33artfcb, 9Utfran,}öftfche Stomanjen unb s^aftoureüen, l'eipjig 1870 :

Amis, la nuit en mon cuichier

En dormant vos cuit embracier,

Et quant g' i fail au resveillier,

Nule riens ne rn' i puet aidier,

Lors me reprent a sohaidier . . .

2. %j§ einem „Jageiieb" be§ ®ace§ 5hu(ej (53artfa>£>orning, Chrestomathie de

l'ancien francais, i'eipjig 1904, ©. 282):

Quant je me gis dedens mon lit

Et je resgarde encoste mi,

Je n' i truis point de mon ami.
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testen Sag, ha fie fid) gefetjen. Oft füngt f>ieu unb in äfjnlidjen fiebern

©oetljeS „Sßittfommett unb Wbfdjieb" mit einer r)alb au§gefprod)enen

9£ote an. ©ins nur tröftet d)n, iljr „Q3übni* munberfelig" trägt er

„im £>er$en$grunb
M

; einmal and) glaubt er im Traume bte ©etiebte

leibhaftig oor fid) §u feljen, bod) wie er ertuadjt, ift fie im Sichte «$er=

ftoffen. 8tt3 Krieger auf näd)tüd)er f$elbtuad)t benft er traurig=ernft

an t)k gerne. 3fn ed)t öotfötümtidjer äöeije fdjtuetgt er ba in @r=

innerungen an bte glüdlicbe $eit, bie fie miteinanber oertebten unb

feubet Üjr mieber unb mieber ©rüfce au§ bem fremben Sanbe (I, 181):

3lm §immel§grunb jcfjießen

©o luftig bie Stern',

"Seht ©rfjatj läßt biet) grüßen
sÄu§ weiter, »weiter §ern'!

S)as ift gan,3 ber $toeitonige @Jang be§ ooifötümüdjen SSiet^etfere,

be» ©djnabaljüpferiä. S)a$u bietet wt§ bas Söunberborn eine fyübfdk

parallele (206-

:

- ^ 1 6i w>jt B
2)er iyrauj läßt bieg grüßen

®ar fjod) unb gar feft,

SBoto '-Balmbaum t)od) fprießen

®ar Dieterlei 5Ieft.

tiefer ©ruf] an bte ferne ©eliebte fet)rt bei ©idjenborff in un=

,vU)ligen Variationen tuieber: „®rüf$ bid) mein ©dmö üieltaufenbmal"

ufto. S)a§ finb alles geläufige Sßenbungen üö(fifd)er Terminologie.

?(ud) ba§ 3Bunbert)orn gibt gar 51t gerne „einem 23oten" Aufträge mit

für bie §er$aßertiebfte. 2£ie (Sidjenborff ein bort gegebenes ÜÄotiu

umbid)tet unb aufarbeitet, aud) innertid) üertieft unb bod) babei fid)

eng an bte StuSbrucfötoetfe feinet SBorbUbeS t)äit, möge folgenbes Sieb

bartun (I, 26)
1
):

<£. Sieb, mit Sräncn fyalb gejdjrieben, VO. (153) $£enn bu $u meimt '2d)ät;el fommft,

5)ortt)in über 33erg unb ßluft, Sag: id) lieft' fie grüßen,

5ßo bie ßiebfte mein geblieben,

<Sd)roing biet) burd) bie £>immet§luft. 2Beun fie fraget, tote mir's ge()t,

Sft fie rot unb luftig, fage

:

Sag : auf beiben güjjen.

') ®er ©ebanfe btefe§ 33otenliebe* ift uralt, gaft mit ben gleiten ÜBßenbungen

rjat if;n fdjon Stemmar üon ^agenau — toot)l im %ijd)luß an eine üolfstümlidje JÖeife —
befungen (33artfd)=©olt()er a. a. C. 3. 72):

Sieber böte, uu roirp alje

fid) in jdjicve unb fage im bü],

3Sert er iool unb ift er frö,

id) leb iemer befte baj . . .

fjfrage er, luie id) mid) gefyabe,

gid) ba$ id) mit fröuben lebe . . .

üöteirte er rool mit triutuen mid),

imx) im banne müge )t uröuben fernen,

©aj min ere jt, ba$ fprid) .... uftu.
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3d) fei franf uon §etjen§fltunt)

;

ÜBenn fie fraget' Cb id) franf ^

SEBetni fie nad)t§, finni füll bei Xage, goß': id) jei qeftorben,

,Vi bann Jag: id) jci gefunb. SDßenn fte im JU weinen fangt,

Sft oorbei if)r treues Sieben, Sag' : id) fäme morgen.

9cun, fo enb' aud) Shtft unb 9lot,

Unb 3U aßen, bie mid) lieben,

Stieg unb jage : id) jei tot!

Söenn ber iltebfte in ber perlte fid) nad) feinein Sdjä|djen [djnt,

bann fjegt er bie iuf)nften SGBiinfd^e unb benft [id) taufenb unmögliche

•äßöglidjfeiten aus, tute er tüteber mit it)r üereint merben fönne. daraus

entfielt bann ba§ unenblid) toeit üerbrettete „SBunfdjlieb", üon beut bas

s.ß>unberl)orn galjlreidje groben gibt, unb ba3 anij ©id)enborff nidjt

feiten nadjbilbet. ©er näd)fttiegenbe ©ebanfe ift babet natür(id) bie

8ef)nfud)t, auf leisten «Sdjnnngen su ber fernen hinüberfliegen %u

fönnen

:

_ iJt „. .

.

Sßenn td) em Voglern war
,

Unb aud) sroei ftlüglcin l)ätt',

fvtög' id) }U bir . . .

]

)

©idjenborff erweitert bewußt biefe ßetten ^u bent Sprud):

SBenn id) ein Sog lein mär',

3dj toüfet' toofjl, roooon id) jänge,

Unb aud) 3 w ei § 1 üg 1 ei n l)ätt',

3d) roüjjt' wohl, wohin id) mid) fdjwänge! (III, 61.

1

Unb norf) einmal finben fid) biefelben SBorte in beut @ebid)te:

„Tie Stille" (1, 176). £od) Ijat fiter aud) 2(rnim, ber feinerfeitS aud)

toieber auf ba$ SSolfSlieb ^urütfgreift, mit einem @ebid)te au% ber

„Gräfin TotoreS" 2
) mttgetoirft

i£. ^d) uuniid)t', id) wäre ein Söglein 21. Siel lieber gel)' id) unb wanbre

Unb jöge über ba§ 9Jteer, Siel taujenb teilen oon rjter,

2Bohl über ba& ÜKeer unb Wettet Siel tanjenb teilen unb weiter,

Si§ bafj id) im -<Mmmel war' —

!

®ef)' über unb unter im äJleet,

©rin ftcfjt eine Himmelsleiter,

5(d), wer nur im £>immel erft war'! 3
)

]

j 2Bie weit Derbreitet biefe§ „SBunjchlteb" ift, möge eine ©teile au§ einem fran=

jöftjdjen Solfslicb jeigen (Scheffler, a. a. D. S. 92)

:

;Hd), wenn id) bod) ein Söglein war',

üffioljl burd) bie Suft, wohl über» 9Hieer

glög' id) bafjin, gejd)winb, gejd)winbe,

2ßo id) ben SuTerlicbfien finbe.

SBenn id) bod) ein Söglein war'!

(Ah, si j'etais petit oiseau A travers l'air, pardessus Feau,

Je vole vole volerais vite Au pays oü mon coeur habite,

Si j'etais petit oiseau !)

2
) 51. a. SD. I. ©. 85.

s
) äBahricbeinlid) finb Arnims SBorte Don ber lei;tcn Strophe in ©octhe§ „®chäfer§

.Qlagelieb" : „Xa broben auf jenem Serge" a. a. D. I. S. 55), — bas übrigens jabl=
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9-Jedjt luftig flingen bei Sidjenborff bie Sßünfdje bc» üergtoeifetten

ßiebf)aber§ (I. 187):

ort) wollt', im (ihün fipajierte

S)te aflerfdjönfte Srau,

v\d) war' ein Xrad)' unb entführte

Sie mit mir fort burd)'§ 931au! ufw.

Sf)e nur uns gur Stnalüfe bei* SiebeSffage in @id)enborff§ @eöid)ten

toenben, molleu mir nod) ein Sieb anführen, ha% üon ©oetf*e§ „Oieue

Siebe"
1

) beeinflußt erfdjeint. ©djon ber Xitel „9?eue Siebe" geigt e§ an,

unb ber gange ©runbton ift auf baSfetbe ®efüt)t geftimmt. ®ie erften

SBorte r-at ber SDidjter faft mörtüd) übernommen (I, 199):

<£. §et3, mein§erj, warum jo fröl)(id), <J5. ^erj, mein §erj, wa§ fott ba§ geben?

So uoü Unruh/ unb jerftreut, 2öa§ bebränget biet) jo fetjr ?

s

.'ll§ (am' über SBerge feiig 2BeIdj ein frembeS, neue§ Sehen

!

Sd)on bie frfjbne grü^ling§5eit? 3jd) ertenne bid) rttctjt meljr.

©fjarafteriftifdj ift babei bie $orm ber $rage. UebrigenS £)at

©idjenborff bie legten SBorte be§ ©oetfjefdjen ©ebid)te§ in einem „3agb=

liebe" (I, 174) üertoanbt:

€. C Sieb, o Siebe, <5. Siebe, Siebe, tafj midj lo§!

So laß intcb, lo§ !

B. &tebesletö.

Sie (jat mir SEreu' uerfprod)en,

&>ab mir ein'n ÜJiug babei,

Sie ljat bie £reu' gebrochen,

93cein Sitnglein fprang entjWei.

©djon in ben 9-Jomangen Jjaben mir bie bitteren unb Unmutigen
Söne anfingen boren, tuefdje bie Untreue ber (beliebten bem Siebter

eingibt. SBaren fie bort epifdj geftaltet, fo finben mir fie fn'er aud)

reid)e %if(änge mit 6idjenborff3 ©ebid)ten aufweift (ba§ „tertium comparationis" ift

natürlich, btä 3k>(f§lieb) — beeinflußt:

„Öinaus in ba§ Sanb unb weiter,

33iefleid)t gar über bie See."

33iefleid)t bat ©oetljeS öorfetjtc Strophe eine anbere Stelle bei gidjenborff (in bem
®ebid)t „Carole" [1,310]) beeinflußt:

<S. <£§ fteljet ein Regenbogen <£. Sie ftanb wof;l am genfter bogen
SBoljl über jenem £au§

!

Unb flod)t fid) traurig üjr £aar,

cie aber ift »egge jo gen £er Säger mar fortgejogen,
Unb weit in ba§ Sanb t)inau§. S)er Säger ibr Siebfter war.

«ei einem anberen als gid)cnborjf würbe man jidjer uon Qufatl jpreeben. Slber

bei ibm, bem fid) berartige 9thntt)men unb [Reime fo leid)t einprägen, ift bie 9#ög(id)feit

unbewußten 9tnflingen§ nid)t oon ber §anb ju weifen.
]

) «. a. D. I. S. 45
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rein lurifd) gefafjt. 2)a3 WlotiX) tft eben unerjd)bpflidi, unb in aüen

Klangfarben öariiert burd^ierjt e§, natürlich toieber in bewußter 9ln*

teljnung an ba8 üblfifcfje ©Mpfinben, bie Siebet unfere§ ©idjterS. Ta=

bei gef)t er aber — mir fyaben ba§ oben fd)ou bemerft — meniger üon

eigenem ©rieben au§, a(3 üon innigem (5infüt)(en in frembes ^eib.

93efonber3 bie ÖJeftatten feiner ^rofabidjtung inspirieren ilm ^u ber*

artigen ßiebern. ©efjr eng fd)lieftt er fid) ba einmal an ein fdion

gittertet Sieb au§ 9Irntm§ „(Gräfin dolores" l

) an, unb %toax in „ftfage"

(I, 190). 9ftan müfjte eigentlid) hciZ gan^e, lange ©ebicfot 2(rnim3 in

parallele [teilen, ha banptfäd)lidi ber $on unb oerftreute StuSbrücfe feine

$atenfdjaft befunben. SDer ®ebanfengang ift aud) genau berfelbe, aber

hti (Sidienborff biet fon^entrierter gegeben.

<£. %d) l)ab' mand) Sieb getrieben,

Sie «Seele mar üofl Suft,

5ßon treuem Sun unb Sieben,

Sa§ befte, wa§ id) raufet'.

2öa§ mir ba§ £erj bewogen,

Sa§ jagte treu mein 9JJunb,

Unb ba§ tft nidjt erlogen,

UBa§ tommt au§ £)evjen§grunb.

Siebten wufet'S nid)t ju beuten

Unb lad)t' mir in§ ©efid)t,

Srefyt' fid) ju anberen Seilten

Unb ad)tet'§ weiter nidjt.

Unb fpicü, mit mandjem tropfe,

SBeil id) jo tief betrübt,

Ww ift fo bumm im Äopfe

9U? war' id) nid)t üerliebt.

Wd) (Sott, wem jofl id) trauen

;£un ad' fo frembe jdjauen . .

21. . . . Sa bin id) auf ^reunbe geftoRe;:

Unb fagt' e§ feinem nidjt,

2Darum bie Sränen mir ftoffen

9rob über mein 9tngefid)t . . .

. . . 3d) tjatte fo fromm fie oeriajjeu

%{* troftto§ in§ Stäbttcin id) ging . .

. . . Sa getjen fo biet ©ejpenfter,

Sie taufd)ten mein Siebdjen mir au§ . . .

. . . Senn tote id) jurüdgefommen,

Sa faßen fo oiete beim Sdjmaus,

Sie bitte fie aufgenommen,

Wh blieb fein ^lätjdjcn im §au§ . .

. . . Unb miß e§ aud) feinem ^ter jagen,

ÜBavutn id) jo traurig unb ftumm,

Senn atte äöorte oerfagen,

2öo atteä get)t jo bumm . . .

. . . Sie Seel ijt tfjv au§getaujdjet,

<5ie mar mir ja jonjt jo lieb,

SBo nun ifjr @>ejd)rei mir raujdjet,

Sa mein' id), e§ werbe jo trüb . . .

. . . UÖa§ ftet)' id) unb finu' über aubre

Unb bin nid)t rect)t bei mir . . .

®a§ alle« ift weniger greifbar, als in fielen ber bisset ange-

führten parallelen. £od) ift bie Slefjnftdjfeit — abgegeben uon bem

') 31. a. C. I. <B. 84. (** tft ba* ®ebtd)t „Sa fteb/ id) an meinem genfter", ba§

S. 40 Wnm. 3 unb 5. 104 erwähnt würbe.
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gleiten 9&fjötfjmu§ io grofc, bafi eine Meinung unoerfennbar

fcfjeint. 2(ttd) Hingen bie beiben ©ebidite mit ber g(eicf>en 9£ote am?

:

<£. SDBftr' icf) biet lieber tot! 21. %d), wer nur im Öimmel erft war'!

©ine SBenbung be§ S^emal, bie im SottSüebe tuieber unb hrieber

in fjeifjer SHage befungen tuirb, gcftaltet aud) (Sidjenborfj jju mandiem

tiefgefühlten Sieb. -Ter SBräutigam fetjrt nadj langer SBanberfabrt

gurücE unb finbet fein Sieb, bas einft beim ?(bfdjiebe ibm etutge Treue

gejdjmoren f)at, tuortbrüdjig in ben 9trmen eines anberen - - tuieber

ber Äontraft attrifdjen Stuft unb Sefct. T)a fafjt ii)tt jät)e5 SBelj, unb guttt

Sterben tnübe, mit gebrod)enem §er^en febrt er in bitterer Stefignation

ber jungen ftrau ben Dtürfen. M biefe Töne füngen and) im SBunber»

born. 23efonbers bas ®ebid)t: „Sdnuimm t)iu, fd)tDimm fyer, bu 9ttng=

lein" (933. 338) bat fjier befruditenb auf GicfoenborffS 3(u§geftattung

biefe§ ÜDcottoS getuirft. Set if)m fomtnen „Begegnung" (I, 192), „Sabr*

marft" (I, 29)' unb befonberS „Ter lefcte ©rufe" (I, 195) in Setradtt.

§ier tute im SBolföfiebe febrt ein Sotbat au» bem Äriege gttrürf unb

finbet eine Trettiofe:

<£. 3d) fom oom Sßalbe b,ernieber, VO. Uno ba id) im fremben Canb bräunet:

la ftanb nodj baZ alte £au§, war,

9)cein Siebten, fte flaute wieoer ©ebad)t' id) gleid) roteöev nad) §au§;

2Bie fonft jum genfter hinaus. 'Jtd) war' id) ju £aufe geblieben

Unb fjätte gehalten mein äl'ort!

©ie f)at einen anbern genommen, UttD al§ id) wieber nad) öaufe fam,

3d) war brausen in ©djtadjt unb Sieg, geinä Ciebdjen ftanb unter öer 2ür,

5Jun tft aüe§ anber§ getommen, CUott grüft bidj, bu öübfdje, bu Seine,

3d) iDoüt', '§ mär' wieber erft Arieg. . . 5ßon öerjen gefaüeft Du mir.

©ie aber fdjaute erfdjroden 3dj braudje bir nid)t ju gefallen,

9?od) lange Stii nad) mir f)in 3d) f)abe fdjon längft einen Wann,

Unb fd)üttelte ftnnenb bie ßoefen 3)a,ju einen t)übfd)en unb feinen,

Unb wufete nidjt, wer id) bin . . . S)er wof)t mid) ernähren fann . . .

3(ber roäljrenb im ^otfsftebe berartige g-äüe mit unerbittlicher

ftonfegueng burd) ben Tob ber Treulofen gebüßt »erben, enben fie bei

(5id)enborff nur in bumpfer Trauer unb entfagungSöotter SRefignation.

Tenn bie fcfjiintinfte Strafe trägt bie Untreue in ftd) fetbft.

Ten ©tanbeSunterfdjieb gtüifdjen ben &iebenben, ber im SSunber»

I)orn oft genug Stntafj ju balb roe^mütig ftagenben, batb bitter fpot=

tenben Siebern gibt:

Sa» madjet if)r ftol^er, b.odjmütiger Sinn,

Safe xd) it)r nidjt fdjön unb nidjt reieb, genug bin,

t)at audt ©irfienborfi tuieberbolt bid)terifd» verarbeitet. So fingt ber

fd)eibenbe Seemann feiner Siebften böbttifd) jum ^tbfdüeb (I, 18):
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Wbc, mein Sdjatj, bu mod)t'ft mid) nid)t,

^d) mar bti }u geringe . . .

imb ber maubernbe ÜDftuftfant podjt jogar in editem ^agantenftol}

barauf, baß er ben TObdjen 31t menig fei (I, 12):

3Kana)e 3d)öne madjt >wof)l "Jlugen,

SDleinet, id) gefiel it)r iel)r,

SQßenn idj nur »o§ rooilte laugen,

2o ein armer l'ump nidjt roär'.

£)ier finben toir überall, tote totr fdion oben geferjen tjaben, bafj

©idjenborff feine ©ebid)te mit Vorliebe auf einem ftontrafte aufbaut.

SieSmat ift e§ üornetun unb cjerincj, eben mar e§ Siebesgtücf unb 2reu=

(ofigfeit, einft unb jettf. Stuf bem gleichen ©egenfafte ber freuboolfen

35ercjangenf)eit unb ber traurigen @egenmart berufen bie mermüttig

flagenben Sieber, bie nm ben Xob ber Siebften meinen. 9iun ift altes

au§, feine .poffnung mehr, trübe liegt i>a§ Seben t>or bem ©infamen,

nur ba$ Sterben bleibt it)m nod) at§ einzige Rettung. 3n bnmpfer
s3JceIobie fommt biefe auf bem ©egenfali aufgebaute Stimmung ^um

februef in bem ®ebid)te: „^efper" (I, 233):

S)ie ^(benbglocfen f langen

äBoljl burd) ba§ ftille £al,

Ta fafjen mir jufammen

Sa bro&en roorjt fjunbertmal . . .

2öa§ gefjn bie ©locfett beute,

^lls ob id) meinen müßt' '.

Xie ©locfen, bie bebeuten,

Taf; meine Sieb' geftorben ift.

VI. ,,£otenopfer" unfc ,,(SeiftHcr)e (SeMcfyte".

. . . iffiie balb, nne balb tommt bie fülle Seit,

Ta rufje id) aud), unb über mir

3taufd)et bie fdjöne SQBalbeinjamfeit

Unb feiner ntefjr fennt mid) aud) f)ier. ')

3)amit finb mir fd)on in ba§ (Gebiet be§ ,3r)ftu§ „lotencpfer"

gefommen. ,pier t)at (£id)enborff bem Stnbenfen an perfönlidje Iraner

bauernbe Ö5ra6fteine gefeftt. ÜJßenn bemgemäfj aud) nidit gerabe immer

imm Sterben bie s3?ebe ift, fo Hingt bod) burd) alle biefe Sieber eine

fülle, innige, nur öon bem ©ebanfen an ben .pimmel berllärte 2öef)=

*) Sögt, ©oetfje, „SBanberers DJadjtlieb" (a. a. D. I, 2. 63): . . . „2öarte nur, balbe

9tub,eft bu aud)." Siefje aud) roeiter unten S. 115.
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mut, eine trübe, fdnoerntütigc Klage, bie nur burd) bie Hoffnung auf

ein ÜEBieberferjen im ^enfeits Ceife gebämpft tuirb. 2ßir fyaben fdmu

frütjer einzelne ©ebidjte biefe* föreifes im ßufammenljang mit anberen

SÜfütitunx anatufiert. 2)a3 SDleifterftütf in beut gongen Brjfhiö aber finb

bie Sieber „Stuf meine! Minbes 2ob", bie beut Stnbenfen feine§ 1832

im garten Sttter üon ge^n Satjren geftorbenen £öd)terd)en!§ Suife tje-

roibmet fiub.
l

)
s2öir benfeu and) an ^rtebrid) üon 6d)teget§ unb fernere

„loteuopfer" unb fpäter an Sßaul ipetyfeS ®ebict)tgöf(u§ auf ba$ ^pinfdjeibeu

eine§ teuren ÄinbeS. 5(ber rocber ber eine uod) ber anbere fyat ü£öne

fo inniger rübrenber ©d)ftd)tf)eit gefunben. 2Sie eine ergreifenbe Snm=
obonie ber 2öer)imtt jungen fid} bie Etagen burd) biefe tmöergäng-

liefen SBetfen, Ceife, gurMfjaftenb, nur ja nidjt aufbringlid). £>a§ ift

ed)te, beiße, bebenbe Trauer, bie ba in jebem SBorte gittert, lüof>t nie

bat ein Saterberg fo padenben SluSbrud feine» <3d)merge£ gefunben.

9Iber er ftet)t nid)t atiein ba mit feinem £eib. ®ie gange SRatur für)tt

mit it)m unb fragt bange nad) it)rem Siebüng: „Söarum fommft bu

beut allein ?" Ter Sßater fann feine Stntmort finben; bie (Stimme er-

ftieft ir)m in Iränen. Unb ba at)nt man, ma3 gefdjeben ift, unb Saunte

unb ©räfer unb SSöglein meinen mit trjm. 2htd) bie 9iad)t fragt mit

allen Sauten um fte, baf? bie 3Ö3er)mut immer t)et^er in it)m auffteigt

unb bie STrauer tfyn übermannt (I, 229):

laf; mein £>er3 nidjt fonnte brechen

33ei bem leijten Stobeefu^,

2>afc irf) toie im SÜ3ar)nftnn fpred^en

9iun in irren Stebern mufj.

SBeun bann bie Ut)ren fernher fd)(agen, betrautet ber ©infame

üoli äöebmut it)r gemadite* 53ettd)en, unb e§ ift it)m immer, alz nützte

fein Siebüng r)ereinfommen gur %üx. ITtid^ts ©efünfte(te§ ift an biefem

Reißen ©d)merg. St ber er füfjrt auet) nid)t gur SSergtoeiftung. ®enn

bem Sater bleibt ja bie freubige ®emifii)eit be» Senfeitd : fein liebet

ftinb ftefyt jeijt im „äßörtenfrange" auf „tidjtgrünem Pan" unb ift

gtücflicber a\§ bie Uebertebenben (I, 231):

2Btr armen, armen loren

Sßir irren ja im ©rau§

®e§ 5)tmfel§ noct) tierloren —
£u fanbft biet; tängft rtacb, §au3.

§ier tjaUn mir mieber ben boffnungsüotlen 2(ufbüd nad) oben,

ben mir fd)on früher beobachtet Ijaben. $aft regelmäßig tcfjrt er mieber

') gür ben Üitel bgt. eine 9teU)e ©onette „^uf ben £ob etne§ ßinbes" oon £>cinr.

©tepf, „örauentajcfjenbuii)" öon 1824, ©. 45—48.
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in ben „$eifttid)eu ®ebidjten". S)o§ ift eigentlich and) bas einzige

Äennjjeidjen, ba<§ fie al§ fold)e aufpredjen fäfjt, iljrcm fonjttgen Sfotjafte

nad) tonnten fie gan<$ gut aud) in anberen 3^en untergebracht

fein. £ie ^ilger uub (Sinfiebler niimtid), bie uns ba begegnen, finb

meift nur bie oerfteibeten SBanberer unb Träumer feiner übrigen s$oefie.

3)e3tjatb erreichen biefe ©ebidbte nur feiten bie mnftifd)e 3iefe unb

öerfunfene Snnertidjfeit bon !ftoüatt§ „Weifttidjen ßiebern". SIbcr 1>aZ

luollen fie aud) gar nid)t, unb bafjer barf man biefe nur mit SSor*

fid)t gum SJergleidje tjeran^iefjen. 2(ugeiifd)einlid) bat (Sidjenborff in

biefem 3ttflu§ a^ oa,§ ftufammengetragen, mas irgenbmie ben Stempel

gottgläubiger ©efinnung in fid) trug. (Sigenttid) geiftüd)e, retigiöfe

Sieber — im fird)tid)en ©inne 3. 33. — gibt e» nur luenige in biefer

Sammlung. Hm meiften nod) ftreifen ben &ird)cnftit bie Sieber an

üDiaria, bie in ifyrer tiefempfunbenen Snnigfeit be* SDict)ter§ Siebe ju

feiner ()ot)en $rau, ber üKutter Ö5ottei§, bohtmentieren. @in§ baoon

„0 ÜHJcaria, meine Siebe" (I, 248), ba§ bie Herrin be§ §immet3 an

ruft ai$ Helferin in ber 9cot be§ SebenS unb mit ber frommgtäubigen

Sitte enbet:

?iu§ bem bunflen (hbengvunb,

Sieite liebrcidfi mid) f)tnau§,

Butter, in be§ 53ater§ $au§!

ift ein mirftid)e3, üotfstümlidte» $ird)eutieb geioorben. 9(ud) ber Sang

an ben 1)1. Sofeplj, (Sid)enborp Sd)ut3patron, ift auf benfelben £on

geftimmt unb flingt aud) at)nüd) au§.

9Jcand)e biefer Sieber fyaben einen tegenbarifdjen (Sfyarafter, fo

„fßlaxiä Se()nfud)t" (I, 240). ^n biefem ($ebid)te glaubt Gabler *) gum

erftenmal ben ©influfj be§ iöolf§liebe§ uad)tDeifen p tonnen.

9Jcaria tr>ünfd)t fid) einmal ein „SSrautffeib oon §immel§fd)ein"

unb golbene ^tügel, um in§ ?lbenbrot fliegen 31t fönnen, bann ein

ebenfotd)e§ ($emanb mit Sternen befticft unb gutefct „ein Änäbtein toeiB

unb rot" ; nun ftetjt fie am §immel in (id)tb(auen ©etoanbe mit Sternen

im feaax unb t)ält auf bem Sinne it)r ftrat)(enfpenbenbe§ ®inb. derartige

9)carientegenben finb im 2£unberf)orn nid)t feiten. 9(ud) bie ^re^aljt

ber 3Sünfd)e, bie burd) bie breimal üerfd)iebene Situation an§getöft

merben, ift bitrdjauS ootfötümlid). Gabler oermeift für (Sidjeuborffs

©ebidjt auf ein Sieb au§ [bem „Mariale festivale" bes ^rocopiu§
(S05. 780), ba% aud» in 9tyött)mu§ uub SReim al§ Sßorbitb gebient tjätte.

3Ket)r ftoffticfye ?(nflänge aber finben fid) an ba% @ebid)t „Sine r)eilige

Familie" (SB. 777, au§ Äuen§ „Marianum Epithalamium"

:

') 9t. a. D. Z. 163.
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<£. (g§ ging sJJcaria in ben borgen fjinein, tP. £>er £ag mar Jdfjött, in§ ©rüne gefm

Kai bie (*rb' einen listen SteBegf^ettt, SCriefi an bas luft'ge äBetter,

Unb über ben fröfjlidjen grünen £ötm £a§ gelb gejiert, uom SOßinb berührt,

Bali jte ben bläulichen £>immel fleljn. Wot wie bie JRojenblätter.

ÜJcaria rein . . .

9tud) (SidjenborffS „$)a fangen fo loctenb 6unt 53ögetein" fyat feine

l£ntfpred)itug. Unb weiter nod):

iE. Unb SRojcn jaf) fte im ©rüncn ftefjn, XV. . . . 93ringft -Hofcn oon ber Reiben.

U>icl rote unb roeifee fo rounberidjön .. . "Sie 9tofen bein, rjod) Setbfarli fein . . .

(§i ja, fo fei'§, fo rot unb roeife

Sft be§ ©etiebten 3etct)en . . .

Tie 8el)nfud)t nad) einem &inbe „roetjj unb rot" lommt ja fdjon im

üftärdjen ootn 8<fmeetuittdjen öor. $>ann ergäbt $fy. D. klinge in

ber (Sinfiebleräeitung *) im SDtärdjen „35on ben ÜÄadjanbet 23oom"

:

„2tdi, feb be grou . . . tjab' id) bod) een Äinb fo rott) a§ 23lott unb

fo mitt as@nee". 3m Sfafdjlufc baran fagt 2lrnim:
2

) „Unb flehte Dom

jpimmel, t)atb üergeffen, ein Ä'tnb fo rot wie 231ut, fo toeife tüte Sdmee".

Slber (Sicrjenborff fyatte biefe 93eeinftuffung gar nidjt nötig. Sdjon bei

(Gelegenheit ber ^)a()mann^(Süifobe notiert er, mie mir oben fatjen, im

Xagebud) (9. 9Jcär§ 1807) „(Srftere rott) unb weife".
3
)

Sn einem anberen, tiaumfeüg ftimmungsooüen Öiebe mirb ergäbt,

mie im Jperbft eine lounberfdjöne g-rau — mieber ift es bie ÜJhttter

(Gottes - - über bie gelber fäfjrt unb im ©eljen golbene äftarienfäbeu

burd) bie ßuft fpinut unb tofenb bie 23lumen gur 9tur)e fingt (I, 254):

(Stoa, meine SBlümelcin,

sJiid;t nad) anbern immer fefjen,

Q\)a, jdjlafet, fcfylafet ein.

2)as ift faft toörtlid) bem äöunberfyorn entnommen, unb ^mar einem

^iebe aus ©tteeS „Strufcnadjtigalt" (SB. 110).

(Srm, meine ätfaffer, jdjlafet,

Schlafet, mein SBäffcrlein,

Ülidjt mit klugen immer gaffen,

(Stoa, fd)lafet, fdjlafet ein!

£)ie gan^e legte Strome biefeS ©ebidjteS feiert übrigen«* als erfter

Xeit eines „
s$itgerttebes" im felben ^nftuS mieber.

1

) (Sinfiebleräeitung 9. 3ult 1808. s

^faff, 6. 279 ff.

2
) „$er Üting", (Sinfieblerjeitung 25. TOai 1808. s

^faff, 6. 163. «eibe oon «Rablcr

angeführt.
3

) «. a. D. 6. 176.
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A. Tageszeiten. ]

)

Setjr gern rauft fid) bas reltgiöfe (SJefüfyl an ben Stimmungen

empor, tueldje bie Xages,$eiten austöfen. §ter brängt fidi uns eine $e=

obadjtung auf, bie fd)on früher gemalt morben ift. 33ei Sidnmborff

- luie überhaupt bei ben Sftomauttferti - gibt e§ fafi nur borgen,

Wbenb unb ÜÄadjt. S)ie ftotge, Ijeifce ^oefie bes fonnburdjglübten, lid)t=

fyarten Mittags fjät erft bie ntoberne SMdjtmtg gang entbeeft. 2(udi bie

Romane unb (Sr^ärjtuugen foteten jutneift im leifen Lämmern ber $rül)e

ober im träumerifdjen Sdjeine bes 21benbrotes ober im gefjeimnUooll

atmenben £)uufel ber 9?ad)t. 3Me ftrenge Maxfytit bes STages ift biefen

Träumern 31t erbarmungslos offenherzig. Sie malt bas Seben mit totrf»

lidjen färben fo, tone es ift, unb nidjt fo, tote es fid) in oerfonnenen

"ißfyantaftenfopfen abfpiegett.

Stber bas bämmernbe ^tuietidjt ift für ben s$oeten, befonbers für

ben ^omantifer, bie luunberbarfte $eit. 2)a umgibt ein fettfames (Stmas

alte 3)inge unb mad)t altes fo eigen gef/eimuisüotl, fo toefenb gauberrjaft

— „jeber Saut tutrb bilberreidjer, bas ©emormte fonberbarer," fagt

9iid)arb £)el)met. ®ann ift es, als ob alle Kardien im SBalbesbunret

aufmalten. £)te Duetten raufdjen fo üertraut burdi bie ßinfamfeit, als

ob fte alle Sd)önt)eiten ber Statur ausplaubern mollteu.

Borgens, tuenu bie erften jäljen Sdjeine auf bas mildjtueifj flutenbe

Ülebelmeer nieberftiefsen, ift es, als ob l)intcr feinen tuatlenbenSditeiern

bas Ö51ücf uerborgen liege unb nur barauf tuarte, gefunbeu ju luerbeu.

3)a füllt ein ®efüt)t ber ?(nbad)t bie 33ruft, tuenu bas Heine 9)cenfd)leiu

bie ($el)eimniffe ber s#atur befaufdjen, if)rem ©rmadjen beüuofjnen fann.

(Sidjenborffs Sttorgentieber, Vit in feiten meifterbafter äöeife biefc Stim-

mung rriftatlifieren, gehören 31t ben unüergänglid)ften perlen feiner ^oefie.

Sie finb faft alle auf ät)ntid)en ättotiüen aufgebaut ( I, 249)

:

D unmberbares, ticfeS ©dnueigcn,

äöie etnjani ift'» rtotf) auf bei
-

äöelt

!

Sie Sßätbei nur ftd; letje neigen,

9t(§ ging ber £err burdj§ fülle gelb.

Sn einem biefer ®ebid)te, „ftrüfje" (1829) (I, 91), ift audi einmal

TOrifes (Sinftuf? gu fpüreu, unb gtuar im „Septembermorgen" (1827)
2
):

') 3n ben folgenben Ausführungen befctjräufe tdj mid) auf ba§ Mernotmenbigfte,

um nidjt hm üorge3eid;neten 3tot)men ju ineit 31t überjdjreiten. 6liüa§ toexter füfjrt t)ie

unb ha Stigeler a. a. C
2
) „(Sejammette Triften" in lüer Q3äubeu. Seipjig, 1905. I, 3. 109.
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€. $m Dften (jraut'S, ber Webe! fällt, m.Sm Hebel rutjet nod) bie S-Ü)elt,

Sßet weiß, wie bulb fid)'s rilltet!
s
Jtocf) träumen SDßalb unb iffitefen :

3)od) fdjwer im Schlaf no(| rutjt s-8alb fiet)ft bu,tt>enn bev Schleier fällt,

bie SBelt, 2)en blauen .§immel unuerftellt,

53on allem nidjts oerjpüret. ^erbftfräftig bie gebämpfte UBelt

^n warmem ©olbe fliegen.

3n einem (#ebid)te, baö an UfjfanbS „@d)äfers ©onntagslieb" er*

innert, ergäbt ber ©idjter, tote er frühmorgens burd) ba§ taufrifdje

^anb get)t. 2>a finbet er alle 23(umen fo fd)ön gefdnmidt tote SBräute.

2Iuf feine erftaunte ftrage erflären fie teife (I, 266):

Still, füll, '§ ift Sonntag rjeute . . .

Ser liebe (Sott nun batb

©eljt burd) ben füllen SBalb. ')

23ei all biefen ©ebicfjten finb 2(nflänge an Urlaubs „SUcorgenlieb"

nid)t feiten. (Einmal finben mir gan^ beutlidje 2(ntetmnng (I, 263):

<£. 6§ ift ein füll Srwarten in ben Räumen, U. 9}od) afjnt man faum ber Sonne 2id)t,

®ie 92ad)tigallen in ben SBüfdjen fdjlagen Dlodt) finb bie 9JJorgenglocfen nidt)t

3n irren klagen, fönnen'S bod) nid)t fagen, Srrt finftern 5Eat erllungen.

5Me Sdjmerjen alt' unb SBonne, halb in SBie ftiü bes SBatbes weiter 3faum;

träumen. . .

.

Sie SSögtein jtottjdjern nur im Sraum,

...3$ aber ftanb febon lange m bem ©arten ** @
,

a
"? *?J?

e*»»3en.

Unb bin tn§ ftille gelb hinaufgegangen, u f>
*ob ™* »"* fj** 9«™^

m ,.. v «, ; B
..

J
Unb bobe bte e§ «teb erbocfjt

siyo let§ bte Wehren an ju wogen fingen. „ .

'
'

,

Unb £)ob e§ laut gefungen.

Stud) ein äftorgenlieb tion ©oett)e fjat auf unferen 3)id)ter gemirft,

nämlid) „$lmor al§ SanbfdjaftSmaier".
2
) ©drnn ber — urfprünglid) anbers

lautenbe — ^Titel geigt bie betoufjte 2ltttet)nung. (Sidjenborff nennt fein

©ebtdit „®er I)immtifd)e Spater". ®a§ ®oetl)efd)e SKottü ift in getft=

(id)ent ©inne ausgebeutet (I, 264):

3lu5 2Bolfen, cb' im mädjt'gen ßanD

©rwaeöt bie Kreaturen,

i'angt ©ottes §anb,

Siebt burd) bie füllen Sturen

©ewaltig bie Konturen,

Strom, SBalb unb gelfenwanb.

!

) S)tefe§ bei (Sicbenborff ganj geläufige s
-8ilb bat offenbar feinen jungen ^erebrer

ßebredjt 5)rewe§ ju feiner befannten „itklbanbadjt" angeregt. (SicbenborffS ©ebidjt

„Sonntag" (I, 265) wirft ba birett ein:

1. grub morgens, wenn bie £>äl)ne fräb'n, 3. 5)ie SBÜimlein, wenn fie aufgewacht,

61)' noch, ber 2ßacbtel 9iuf erfdjallt ... Sie atmen auch, ben £errn aläbalb . .

.

S)a gef)et leife nach feiner äöeife Unb flüftern leife ringsum im Äreife:

S5er liebe §errgott bureb, ben SDBalb. 2>er liebe ©ott getjt burd) ben Qitolb.

2
) «. a O. III, 100.

©5tre§=@cf., I. SJereinSJdjr. f. 1911. 8
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©benfo zeichnet bei ©oetlje Slmor mit feinem rofigen finget ein

(ieb(id)c§ SBitb in bie graue üRebetflädje.

3d) ijcibe nid)t gan<$ red)t gehabt, tuenn id) oben fagte, baft (2id)en=

borff faft nur SJcorgen, Stbenb nnb dladjt fenne. Einmal rjat er and)

bie (Stimmung ber „SJcittagSrulj" (1, 32) gematt. Stber ha tft es nid)t bie

fonnige ^Iarr)eit, bie itm an^ier)t
f
fonbern audj fyier bas ltnffar ^limmernbe,

ba3 träumerifdje Sßerfonnenfein ber „bunfeiblauen ©dnoüle", ba§ etroas

Ü)ieland)oli)d)»SftomantifcrjeS in fid) birgt. £as richtige (Smpfinben für bie

eigenartige ©eete ber ßanbfdjaft unter biefer Stimmung ()at er fd)on

an einer ©teile be§ SagebudjeS, am 28. Suli 1807 (1,209): „©rofee

£i|e, bange ebene ©egenb (bie blauen SBogrjefen), mittägliche 9Utfie nnb

(Stnfamfeit." ©er)r äl)n(id) bem balb baranf (1811) entftanbenen ©ebidit

tft biefe ,$eit gemalt in bem Stomanenttourfe „Marien Ser)nfud)tV)

„(5r legt fid) ermattet am 23ergest)ange nieber, öor fid) blaue 93er^e.

«petfeer SDiittag. ©diiüernbeS Sieben beJ ©onnenreidjel nm bie blaue

$erne. Söienen fumfeu. t'angfame Erinnerungen an längft »ergangene

ßeiten." 3n ber enbgültigen Raffung im ®ebidjte fann er toieber einem

ßinftuffe ©oetr)efd)ev ^Beübungen ntct)t entgegen:

€. Heber SBergen, ghtfe unb %altn, <S.

Stiller ßuft unb tiefen Dualen

SBebet rjehnlid),
f er) liiert, ©traljlen! . . .Die ewigen ©efüfyte

©innenb rufjt be§ £ag§ Ö>emü()lc £>eben midb, fjoct) unb b,ef)r

3n ber bunfelblauen Scfjwüle, 2lu§ irbtfdjem ®c wüb, le. . .

2
)

Unb b i e c w i g e n Q> e f ü 1) l e

,

20a§ bir felber unbewußt, ... 2D3a§ öon SUlenfctjen nic^t gewußt

treten tjeimlicf), groß nnb leife Ober nicfjt bebaut,

9lu§ ber unbewachten 3? ruft 25urd; ba^ Sabörintb, ber 93ruft

^n bie füllen, weiten Greife. 2Banbelt in ber 9cadjt.
3
)

©oetrje§ guletjt in parallele gefreuten SBorte hrirfen übrigen^ aud)

auf ein 3lbenbgebid)t @id)enborff§, ba§ in füfefltngenber SMobie bie

traumbämmernbe Stimmung, in bie ber §ur 9tulje gerjenbe Sag ha*

£era oerfetjt, in äßorte giefet (I, 32):

©djwcigt ber SRenfdjen laute 2uft

Wauidjt bie Gerbe wie in träumen

2Bunberbar mit allen Räumen,

Söa§ beut bergen ta um bewußt,
Wlte Seiten, linbe Trauer,

Unb e§ fdjweifen lei)e ©djauer

2BetterIeud)tenb burd) bie 33 ruft.

') ftofö, «Rac&tafe, o. a. D. @. 108.
2
) 5Iu§ „9cad)tgcfang" (a. a. C. I, 8. 57), im (*td)cnborff übrigens in „Slfjnung

unb Gegenwart" (
II, 57) föftüd) parobiert.

3
) 2lu§ bem ©ebid&t „%\ ben SOtonb" (a. a. O. III, 6. 218).
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SBenn — nebenbei bemevft — Leiter
1

) im 2lnfd)luf| an btcfe§ Sieb

tabeln fann, bafj „ber Siebter bic öon ber Sßoetif aufgehellten (!) ®efe$e

bet "Klmtbmif unb be£ Reimes in nuflfütltdjfter SSeife unbeachtet fäfjt",

fo jeugt oa% oou mangeüibent SBerftänbniffe für bal füfse ftlingen

be§ „inneren Wljritbmus", ber bei aßen ©rofeen im 9ieicbe ber $oefie

bie ^effetn äufjertid) angelernter ftttnftnormen abstreift — nid)t 311 ir)rem

Sdiaben.

G§ ift eigentlich natürlich, bafe and) ©oetr)e£ unnadjafjmlidjeS

„2ßanberer§ Wad?tlieb" oermanbte Saiten bei (Sidjenborff anfingen liefe.

5n bem @ebid)t „2tbfd]ieb" (1,267) bebt biefeibe Sefmfud)t nadj mufft

unb ^rieben, auSgetbft bureb, bie fdjmermütig füfje Stimmung be3 t»er=

finfenben 2Ibenb3

:

(E. Mcnblidj fdjon raufdjt ber 2öatb <5. lieber aüeu ©ipfelrt ift SRul)',

3lu§ ben tiefen ©rünben ... Sri ollen Söipfeln fpüreft bu
vMe§ gefjt ju feiner 9turj, $aum einen £>aucf).

2Balb unb SBctt nerfaufen, £ie i^ögtein frfjroeigen im Üßalbe;

Scfjauernb fjört ber Söanbrer ju, 2öarte nur, baioe

Sefmt ftdj rect)t nach, §aufe iltutieft bu aurf).

§ier in SBatbeS grüner ßlaufe

§er3, geh/ enblicb, auch, jur SRuf/.

Stbenb unb 9latf)t fließen unmerflid) in eim§ jufammen. ©ben lag

oa% Sanb nod] „in rotem £uft", unb fdjon freigt ba$ Lämmern immer

meiter fjerab öon ben Sergen (fo empfinbet e§ ©idjenborff!), unb balb

liegen bie tiefen, ftitlen, bleichen gelber fdjon in ber oerfunfenen (£in=

fatnfeit träumenber ©chatten. £ie SBelt ift fo mübe; unb bod) ift e§,

al§ üb nun alle§ anber§ fei, ernfter unb flarer, unb „all bie Sortjeit,

bie ber Xag gelogen", gef)t unter bor ber fjerben Strenge ber Stfadjt.

„Sebe§ SBettfinb," fagt ber ©idjter in „SHjnung unb ©egenroart"

(II, 22), „follte roenigften§ jeben DJconat eine dladjt im freien einfam

burdjroadjen, um einmal feine eitlen ÜDcüfjen unb fünfte abntftreifen

unb fid) im Glauben ^u ftärfen unb <$u erbauen." £en gleichen ®e=

bauten finben mir in einem „9tad)ttieb" (I, 268):

Vergangen ift ber tirfjte *£ag,

93on ferne fommt ber (Dioden Schlag;

©0 reift bie 3«it bie ganje Ücacfjt,

^Jcimmt mannen mit, ber'5 nid)t gebaut.

2öo ift nun fjin bie bunte Öuft,

©es ^reunbes £roft unb treue 5?ruft,

£e§ 2Beibe§ füfeer 2üigcnfcf)etn ?

2BitI feiner mit mir munter fein ?

') 91. a. C. 6. 88 f.
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Streng ift bie 9?ad)t tuoljl, aber bod) birgt fic feine ©erretten in ifjrem

Sdmfte, benn einer ift getreu unb luadit über alle: (^5ott. Oft aber ift

fie aud) füf; nnb aller Räuber üoll; bann geben feltfame Stimmen tuie

Srrtid)ter bitrd) ben SBatb, unb bie Ströme grüben mit bunftem SRaufdjen

tueit l)er am§ bem ganzen Sanbe. ©antt breitet fie ben Sternenmantel

über atte§ (Srbenleib, ber ÜUtonb manbert langfam über ben .fcimmet, unb

bie 9tad)tigall füllt mit Üjrem Siebe has ganje Tal.

5)er 9J?onb ift aufgegangen,

2)ie golbnen ©ternletn prangen

Vlm Ipimmel l)tü unb flar.

3)er 2Balb fterjt fdjwarj unb ftfjroeiget,

Unb aus ben äßiefeit fteiget

"iEer roeifte
sJtebct wuttberbar. . .

5aft möchte man meinen, ba§ ®ebid)t fei oon (£id)enborff, fo nabe

ftef)t e§ feiner 2(rt, Stimmung§bilber 51t malen. S§ ift aber üon SDcattn.

(StaubiuS,
1

) unb l)ter ift tooifl bie einzige Stelle, roo ber melgeliebte

„2Banb3becfer 33ote" tiefer auf unferen £id)ter eingeroirft bat. —
@s muffen fid) ja bie SOienfdjen nad) bem ^rieben ber 9iadit febnen,

benn mit ifjrem füllen s$faubern fdjeudit fie alle Sorgen fort.

2)aber fingt ber öinfiebter (I, 262):

ftomm, Jroft ber SBelt, bu ftillc
s
Jiad)t,

S)er 5Eag b,at nücb, fo müb' gemacht.

So beginnt aud) ba§ Sieb be§ SinfieblerS au§ bem „Simpli^iu?

Simpli^iffimuS", ba§ (5id)enborff au§ bem 2Bunberf)orn geläufig mar:

„ftomm, Xroft ber SRadjt, ^ad)tigall." (333. 131). £od) rannte gießen*

borff aud) ben ganzen i'lbenteuerroman, ber auf feine Äunft ^temlid)

ftar! eingetuirft b,at.
2

) 3uerf^ ^at ^m Brentano bie Q3efanntfd)aft mit

tt)m »ermittelt (ogt. T, 24. <£?%. 1809, S. 255). Sit „2lf)nung unb

©egentuart" (11,45) ftet)t aud) bie ^mette Strome be§ ßiebe§ mört(id):

„Obfcbjon ift Ijin ber Sonnenfd)ein". 2)en £et)rreim biefe§ Siebes tiat

bann ßndjenborff anberSroo umgeftattet, aber in jiemlidj engem ?lnfcb(uK

(I. 268):

<£. grifd) auf benn, Hebe 9tacb,tigall, U>. ßafj beut @ttmittlem

SDu SBafferfafl mit ljettem Sdjatt! Saut erjdjallen, benn üor allen

©ott toben wollen mir bereint, ßannft bu loben

33i§ bafj ber lichte SRorgen fdjeint ©ott im £>tmntel tjodt) bort oben.

») 2t. a. D. III, 6. 81.
2
) S3gl. £ub. Ittauffe, „©rtmmetsbaufen unb bie 9iomantit" (SBtfJettfdjaftftdje Sei*

läge 3ur „©ermania" 1910, Dir. 25, S. 193), ber aber biefe§ Stet) bei ßufjenborff ntdt)t er=

tt)äb,nt. 5Sgl. aud) „Slfjmmg unb ©egemuart" (II, 144).
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Sludj ber Sinfiebter toenbet fidi babei an bie nadnlicrje Sängerin.

©inmal and) fjat (Sidjenborff in einem „£ergett" (I, 71) au£ „Ärieg

ben Ablüftern" ben Steigen ber SageSjeiten in einem (#ebid)te bedungen.

Ta uürb ftofftidj morjl ein Sieb aus bem SBmtberrjorn, „®e§ ©djäfer§

£age§äeiten
M

(SB3. 361 ), bie Anregung gegeben fyaben. 9lud) bei unferem

2)idjter ift e£ jebe§mal ber §irt, ber bie medjfeüiben Stimmungen Don

STOorgen, äftittag unb Slbenb auSftmdjt. Gabler
')

geigt bei biefer ©e=

legenfyeit fet)r gut ben inneren, tedjnifdjen Unterschieb gtoifdjen bem Sieb

(SidjenborffS unb ber Raffung De» 2Bunbert)orn§. lUber un§ interefjieren

t)ier befonberS bie ftoffüdjen Stetjntidjreiten. £)aft biefe gang getoifc
2

)

vorliegen, mag bie ©egenübcrfteUung geigen:

t£. 2öenn jicf) bei So mmer morgen tP.fiommt benn ba§ 9Jiorgcur ot,

[tili ergebt,

ffetn ©ölfdjen in ben blauen Soften

fd)it«cbt,

Wü Sßonnefdjauern uat)t bau Sic^t ber

SBelt,

XaR ftdj bie "jttjrenfeiber leife neigen,

Xii j i n
f

' i d) auf b i e ß n i e im

füllen gelb,

Unb bete, wenn nod) alle Stimmen

jdnneigen.

Unb ftnft ber SDttttag fütyle auf
bie Söiatten,

9t äff id) am 53äd)tein in ben fü()lften

Statten;
(£in leife§ QftUftern get)t in allen Säumen,

©a§ 3?äd)lein plaubert »irre wie in

Xräumen,

Xie @rbe fäujelt faum, oI§ ob fie fdjliefe,

Unb mit ben SBolfen in ben füllen Räumen

Schiff' id) ftill fort jur unbetannten liefe.

So lob' id) ©Ott.

Xann mit ber Selbfdjalmei

9htf id) ba§ Sämmerg'fdjrei

©ang naf) fjerbei;

Xa ift fein Seufzen, fein trauriger Jon

;

Xenn bie 93torgenftunb'

öäiljret ©olb im 2Runb,

SBaut mir ein'n Xfjron.

fiommt bann bie 9Jt i 1 1 a g § 3 e i t,

33in id) Doli f$reub';

Xa graft ba§ liebe Siel),

($ai§, Sämmer, Sdjaf unb 5ftif)\

Sluf grüner §eib\

Setj' mid) in Statten l)in, effe

mein 33rot.

ißei meinem ^irtenftab

Sd)ir>ör' id), bafc id) fjab'

9tiema(§ ein' 9toi.

(f§ blitjt üon fern, bie §eimd)cn Stänb=

d)en bringen,

Unb unter SBlüten, bie im ©inb fid)

rü()ren,

Xie 9Jtäbd)en plaubcrnb fi^en oor ben

Xüren
;

Xod) laß id) meine glöte brein erfttngen,

Xaß ringsum burd) bie laue Sommernacht

Sn gel§ unb 5?ruft ber ©iber^afl erroadjt.

Snblid) fei)' id) n fern

Xcn Ibenbftern

;

Xort braufj' am ©afferfafl

Schlaget bie 9tad)tigatf,

®ibt ©ibertjaü.

Ih'ciljeit inSlrmui gibt 9teid)tum unb Sieg,

Willem s|}omp unb ^ratf)t

Sag' id) gute Dtadjt

Unb bleib' ein §irt.

;

! «. a. D. 174.
2

) OJtcfjt nur „mögticfjeracije", mie Gabler meint.
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2öie für ben 9tomantifer am Xage eigeutlid) nur Sftorgen, Mbenb

imb 9?atf)t eyiftieren, fo fennt er aud) üon ben ^safjres^citen fo redjt nur

^rül)tiug, £erbft unb hinter. 3)ie (Grünbe finb fyier biefelben, bie idi

fd)on oben angeführt Ijabe. SDer (Sommer mit feiner lidjtffutenben fttar-

(jeit ift nid)t tote bie at)nungsreid)e SBerbe^eit be£ jungen Trübung*,

mie ber metand)otifd) üerfd)leierte £)erbft eine ßtit pm binnen unb

STräumen. 2Bir baben fd)on im ßoufe unferer Unterfudntng (Gelegenheit

gehabt, 51t beobad)ten, mie bie Qafjres^eiten üoetifd) ausgebeutet merben.

Sefonbers £)ter in ben ,,©eiftlid)en ßiebern" finben mir ft)mbotifd)e ^öer=

tiefuug biefer SDcotiüe. 2)er SBanbet üom fröt)tid)en 23tül)eu gut reifen

$rud)t unb üon ha ^ur falten Starrheit be§ Vergebens, haZ bod) mieber

bie &eime feiigen ?ütferftef)en§ in fid) birgt, ift ein S3ilb be3 Gebens

gange^ üon ber Sugenb gum 3(tter, Don ha jum 2obe, ber bod) mieber

ein lid)te§ Senfeits üerfürid)t. ©idjenborff felbft t>at biefes Smuboi, ha$

übrigeng aud) jeber Zaa, üertorüert, üoll auSgefoftet in reiufter 50rm r

unb baf)er fagt er am (Snbe feine§ £)afeins bem iperrn für treuen Sdmn
feinen SDanf. ©ein gan^e** £eben ftiefst ha in meuigen QtiUxi an uns

üorüber (I, 271):
Mtin ®ott, öir jag' id) Sanf,

3)aft bu bie Sugenb mir bi§ über alle SBipfel

2(n 9JJorgenrot getaucht unb ßtang,

Hub auf be§ ßeben§ ©ipfet,

99euor ber Sag geenbet,

3?om £>er,$en unbciuadjt

Seit faljajen ®Ianj getuenbet,

3>afe idb, rticfjt taumle rufjmgeblenbet,

®a nun herein bie 9tadjt

Sunfelt in ernfter ^iracrjt.

Sftodj ein ©ebid)t mollen mir fjier nad)tragen, ha* in ootlenbeter

Söeife ben Äontraft gtoiftfjen $rüt)ting unb SSinter, ^mifcrjen £raum unb

2öirflid)feit jum 2tu3brude bringt, geller *) f)at it)m ein fet)r befanntes

<$ebid)t feines §ur (Seite geftellt unb täftt uns anfangt in bem

(Glauben, baf$ §eine oon (5id)enborff ausgebe, ba mir bei tt)in 93ermertung

angelernter Äontrafte finben, mäl)renb (Sidjenborff nur if)m längft öer=

traute (Gegenfätje burd)au§ in feiner Slrt bid)terifd) geftaltet. Unb bod)

ift in 3Sirflid)teit £)eine ha% ^orbilb gemefen ober üielmebr nur ber

31nftof3 51t @id)enborff§ ®ebid)t, bas fünf^etjn 3at)re füäter entftanb.

') 3t. a. c. 1, s. 5.
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i-v [yidjtenbaum unb Salute. 1

)
<£. 2B i n t e r nad)t. (I, 270.)

(Sin gidjtenbaum ftebt etnfom SBerjdjnett liegt ring§ bie ganje SBett,

3m Sorben auf fabjler £>öb/- %d) fjab' nid)t£, was mid) freuet,

2ff)n fdjläfcrt: mit roeifjer $)etfe SBetlaffen ftef)t ber 53aum im gelb,

Umbilden ifju 6i§ unb ©dmee. £>at tängft iein Saufi berfhreuet.

6r träumt oon einer ^cilme, 2>er SDßtnb nur gel)t bei ftiüer Nadjt

$)ie fem im Worgenlanb Unb rüttelt an b c m 53 a u m e
,

*)

(Stnjam unb jdnneigenb trauert S)a rübjrt er feine Söipfel jadjt

s
3luf brennenber 3?elfentt>anb. Unb rebet wie im Traume.

6r träumt Don fünft'gcr §rüf)ling§3eit,

58on ©riln unb Cueflenrauf<fjen,

Üßo er im neuen SBlütenfletb

3u ©otte§ 2ob wirb raujdjen.

C. Der XOalb.

@i)e mir bie ^Betrachtung ber 9)cotiüfreife bei (Sidjenborff abfdjliefeen,

muffen mir nodi einen Shigenbticc bei feinen SBatbgebidjten üermeiteu.

®erabe fie bilben ja einen §auptruljine§titel in feiner Sürif. üßiemanb

f)at fid) mit fo jartfü^lenbem 3$erftänbni§ in bie ©eljeitnmffe ber

Söalbfeete r)ineingelaufdc)t. Sföer niemanb r)at audj foöief ©efüljl hin-

eingetragen. Son Sugenb auf mar er mit allen (Schönheiten oou

Saum unb ©trauet) oertraut, fjiett mit Ouellen unb ftiltgrünen ©rünben

geheime 3nriefaradje unb r)örte üon ben SSalbfrauen, bie am murmelnben

93ad), am Verträumten <See fafren, all bie SDtärdjen, bie fie 31t jagen

mußten. Unb ma§ er i>a oernommen, ma§ er gefüllt t)at, ba§ Hingt

mieber in feiner Sürif. ®a raufdjen bie uralten Saumfronen be3 beutfd)en

2öalbe3, ha flüftern geheime (Stimmen oertoorren mie im Traume. £>as

füfHtimmung3oofle SBort „SBalbeinfamfeit" l)at er üon £ied übernommen,

aber er t)at it}m redjt cigentiicfj erft bie (Seele gegeben.

SBalbeinfamfeit,

2Bic liegft bu weit!

t)atte Zkd im „33tonben (Sdbert" gefangen. S)arau§ mirb bei unferem

SDidjter (I, 258):
äßalbeinfamfeit!

£u grüne§ Üfeüier,

4ßie liegt fo »nett

Sie Ütfelt üon ljter!

SDcetjrfad) flingen bei biefen Siebern 9itiotbmtt§ unb 5tu§brud an

ba$ fd)mermütig=fiagenbe ,,3d) l)ört' ein ©idjlein rauften" (SB. 362) auz

bem Sßunberfyorn an, mobei offenbar \)a$ alle 2Balbgebanfen auStöfenbe

J

) 3t. a. D. I, ©. 135.
2
) S3gl. £>eine§ ,,3d) i>abt bie 33äume aus bem ©djlofe gerüttelt".
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Symbol be» SftaujdjenS bie uermittclnbe 9loUe gefpiett £)at. SBefonberS

beut(id) ift folgenbeS SBeifpict (I, 42):

<£. 3$ f)ör' bic 33äd)lein raujrfjcn, W. 8ajj rauften, l'ieb, [an rauidjen,

3fm fältle (jer unb tjin. 3d) weiß nidjt, >oie mir muh,

2fm Üßatbe, in bcni Waufdjen T ie
s-8äd)lein immer raujdjen

M) wetfj nidjt, roo id) bin. Unb feines firf) ücrirrt. ')

9le(jnltd)e Slnftänge fiiibcn fid) mebrfad).

3n erfrifdjenbem .Spumor fyat (Sidjenborff ba§> Sßretetieb be§ 2Ba(be3

gefungen in bem ®ebid)te „ßuftige SUhififanten" (1,37), Da§ bie fa£)ren=

ben ©pietieute in ben „G&lMävitttm" fingen, ©cfjon ber STttet beutet auf

33rentano§ oben ermähntes ©ebid)t t)in, an ba$ aud) einzelne sIBorte

erinnern. S^od) mebjr aber meift bie bnrte§fe Äomtf, „ber ans (Mrotesfe

ftreifenbe ftumot", ber rafdje Stufbau in n?ed)fefnben, fettfameu @puf=

bttbern barauf t)in, bafj 93rentano8 (Seift t)ier atmet. 9htd) ftofftid) r)at

er gemirft:

D ©ocfel, üerfaüen ift ja bein £>aus,

($5 ftefjt bie @u(e 311m ^enfter fjeraus,

Unb aus aßen Soien raupet ber Sßalb,

SDer Söafb, ber 2öalb, ber fctjöne grüne Sßalb.

üftittenbrin finb tuir ba in beut 3)?ärcr)cn Don „©otfel, ^infel unb

©acfeteia". £)ann erinnert ber groteSfe (Sin^ug in ben £)immel an

93rentano8 „®efd)id)te unb Urfurnng be§ erften 33ärenf)äuter§". ^od)

baneben t)at gerabe fyier ba§ 2ßunberl)orn geroirft
2
) mit bem ©ebtcrjte

„£)er £immet fyängt üott ©eigen" (SS. 208), ba§ auf ben gleichen

^on geftimmt ift. £ie luftigen SOhtfifauten malen fid) au§, mie e£ fein

mirb, trenn fie in ben Fimmel eingießen: „2tm Zox Sanft ^ßeter fdjon

tut roinfen" Geifjt e§ ba. 2)a§ 2Bunberr)orn, ba§ audj ben £>immet in

abfonberltdien färben matt, r)at ba^u: „©anft Sßeter im £>immet fie£)t

]\i." S)ann ger)t e<§ bei beiben im gleichen £one roeiter:

1

) ©(einseitig mit bem SBunberrjorn mag eins üon itn befannten „üiütlerliebern"

2Bilf). TOüllers fjtcr mitgerotrft fjaben

:

%ä) fjört' ein 53 ä dt) I e i n raupen
£l*of)l aus bem ^eljenqueU,

Jginab pm State raufcfjen,

60 frifd) unb nntnberfjeff.

2ötU). Müller femerfeitS folgt fjonbgreiflid) bem 2Bunberb,orn: „Cafe raupen, ©ejefl,

lafj raufdjen. .
." (®ebid)te, r,sg. 0. 9flaj: Müller, Seidig 1868. S. 5.) Sgl. aud) aus

Sidjenborifs ®ebidjt „SDer traurige Säger" (I, 302)

:

3ut ero'gen 9iur/ fie fangen

SD i e f d) 5 n t Müllerin. . .

ganj ftdjer nad) bem gleichnamigen Stitel üon 2B. 3JUUlers Cicberjnflus.

2
) Gabler, ber bie parallele mit Brentano gibt (a. a. D. ©. 192), ift biefe 93esie=

!)ung entgangen.



121

t£. Tic (Sngel Don ben 3imien ftflflen, U). $ein Söhiftf ift ja nidU auf Srben,

Unb toie jie un£ crft redjt erfannt, Die unjrcr Derglidjen fann werben . . .

Sie gleid) bie filbern Raufen plagen. Sanft Urfula fclbft ba,m ladjt,

Sanft s$eter fclbft bie iöedcn jdjnjenft, Gäcilia mit itjren Skrroanbtcn

Utib Doli ©eigen fingt Sinb treffliche £>oftnufifanten,

Der Jpimmel, Gäcilia an ju ftreidjen Die engtifdje Stimmen

fängt . . . Ermuntern bie ©innen,

SBerfengen Sanft ^eter ben SBavt, bat? er Dafj afleä für Sreuben ertuadjt.

ladjt.

Sttfo Brentano unb ba3 SSoIfötieb f)aben s^?aten geftanben bei

biefertt ©ebidit, aber fidjerlid) Ijat ©idjenborff felbft bte allergrößte

^reube baran geliabt; beim e£ malt eine fo trefflid) „tolle Äonfufion",

tüte er fie nur mit fübnfter s^t)antafie in feiner *>|3rofa fd)itbern ronnte.
1

)

VII. €itt3eIfäUe.

(St)e mir unfere Unterjudjung befdjfiefeen, wollen tuir nod) einige

Einzelfälle oon Verwertung angelernter ättotiüe unb StuSbrütfc hd

unferem 3)tdjter nachtragen, $äße, bie nid)t in ben $atjmen ber ®e=

famtbarftellung fidi einweben ließen.

gunäcf/ft nod) einige SBetfyiete att£ bem SßSunberfjorn

!

3n einem frnt) entftanbenen ©ebtdjte (I, 246) Hingen löne au§

bem befannten SSotMteb
(
,$rüf)(ing3blumen" (SB. 158):

<£. Sei ftarf, getreue§ £>er,e
;

W- & xhti$ tut m^ erfreuen

2afj ab Don Wngft unb Sdjmerje! Die fröfjtidje Sommerjett,

Stet) auf unb gel) mit mir, $111 mein ©eblüt erneuen,

Sßtel greube jeig' icfj bir. Der Sftat in SBofluft freut.

Die 2 e r d) e n jubilieren Die 2 e r d) tut
f

i d) e r
f
d) »d i n g e n

Unb fröfjlid) mufijteren Wü irjrem fjeUen Sdjatl,

Wu§ grünem, frifcfjem äßatb 2ieblid) bie Sßöglein fingen,

9ting§ Stimmlein mannigfalt. Daju bie 'Jcadjitgall.

Sm ©arten ju iDajieren . . . Die s)Jcägblein moljlgetau

Die SBlumen mid) oerfüfjren, Spieren ju ben SBrunncn . . .

Die klugen au§ bem Ö5rün, ©§ grünet in bem Sßalbe,

Die Cuellen unb ba3 33tü()n. Die 33tumen Mtitjen frei . . .

SSeiter fann möglidjermeife bei Gsid)enborff and) ba$ S3ilb „SDtoria,

fd)bne s
Jiofe", — mit bem Meinte „frcubelofe" -- auf bie Vorlage ^trüd=

gefeit, bie ben Steint „ffiofen — oerlofeu" r)at.

?lud) in bem ©ebtdtte rr ^er Uivoerbefferlidie" (I, 58) finbet ftd) ein

Slnltang an ba3 SSunberfarn (332):

Mefmltd) aud) anberSmo nochmals in bem @ebtd)te „Die Spielteute" (I, 23).



122

«£. Rapier! tote l)ör' irf) bid) freien, W. Rapiers sJiatur tft raupen,

Da aflcS bie Gebern idjroenft Unb raujdjen fann es uiel . . .

Sn langen, einzigen 5Kcit>cn — iUorm Sd)reiber muß ftrf) biegen

©o roirb ber ©taat nun gelcnft. Oft mandjer ftolje £>elb

Unb in ben StHnfcl jd)tntegen,

Ob'§ i()m gleid) nic^t gefallt.

(£in anbermat finbet (Sidjenborff im Söunberljorn bic Stbfd^icbS*

ftage: „2(be, itn* Offizier, Korporal unb 9)hi*fetier" ; baraus Wirb

bann bei il)iu (I, 18): „Wie, tln* 8anb§fne<f)t, ätefetier!" unb Weiter

„^elbmebet, Steuer, ätefetier, ©ie muffen all' erfaufett . .

."

(Sin beutfidjeS iöeifrnet, Jute ber 3)id)ter gWei ©teilen gufammen»

fdjmity, bietet fotgenber $alt: £>a3 Sönnberborn bat einmal:

9L)t ein £>erj gibt feinem Diamanten,
Sttettt ©eift ber (Sidje wenig nad) . . .

unb bann:

93iein SQex] tft bort lauter 6ijen unb ©taljl,

Daju Don 6b elfte i n en.

£)a§ fcfjweifjt (Sidjenborff in bie Sßorte gnfammen (I, 13):

Wein £>erj tft red)t bon Diamant,

©in' 33lum' bon Gbelfteinen.

Sm Vorübergehen wollen Wir eben nod) notieren, bafj bie Üto^

manje „2)er Unbekannte" (I, 294) ben (Sebanfen oon ©d)itler§ „ättäbdjen

au£ ber $rembe" unter Utnfeljmng ber Sßerfonen, aber mit beutltcfjer

9tnlef)nung an ba3 Vorbilb unb §utn Seil aud) mit wörtlichen 2(n=

flängen oariiert.

Von ©oett)e wäre etwa nod) naef^utragen ber ©influfe einer ©teile

au§ bem ^auft:

9luf, babe, ©djüler, unberbrofien

Die freie 33ruft im Morgenrot!

2)a$u in einem ®ebid)t au§ „SHntung unb Gegenwart" (II, 61):

5ßab', 5Dienfctjlein, bid) im Morgenrot,

Dein ©orgeit ift ein Sßidjt.

5(n ^met Reiten au§ ber SQ3alpnrgiSnacnt erinnert Sidienborffs

©prutf) „SBerftag" (I, 253).

Von einem bireften ©influffe oon 9ioüati3 fyaben wir bisber —
abgefefyen üon ber „flauen Vtume" — faum etwas gefpürt. 3n

einzelnen Silbern unb 2Iu§brücfen *) tiefte fidt) ha wo!)! SBerwanbte§

anfbeefen, aber burd)Weg finb e§ nur allgemeine 3been, bie er (Sieben

=

borff bermittelt. ?tber einmal bod) l)at unfer Siebter in einem ®ebidt)t

l
) 9tabler a. a. O. <B. 142 fürjrt einige an, bie nod) nid)t einmal alle trgenbroie

beaiei§fräftig finb. Dod) tieften fid) nod) anbere aufbeden.
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au3 „
s
-8iet Särmeu um nichts" (IV, 315), ba$ nid)t in bie ©ammhmg

aufgcnomtneit ift, in reiflüoller Söeife äJtotiü unb AuSbrud unmittelbar

üon il)iu übernommen. üßoüattS erjagt in einem Kardien:

„S)amal8 mar 9tofenbtüte, fo t)ief} fie, bem bilbfd)önen ^tjajintlj,

fo fjteft er, üon £>ergen gut, unb er f)atte fie lieb 311m Sterben; bie

anbereu Ätnber mußten e§ nid)t, ein ÜBeitdjen fjatte eS ifynen guerft

gefagt, bie ^au§fä|djen Ratten e§ mobt gemerft; ba§ SBetldjen Chatte e£

ber (Srbbeere im Vertrauen gefagt, bie fagte e§ tt)rer ^reuubin, ber

Stachelbeere, bie lieft nun baä ©tief) ein nidit, menu ^pna^intb

gegangen fam; fo erfuhr'S beim balb ber gange ©arten unb ber

Söalb, unb tuenn £)t)agintf) ausging, fo rief'S üon allen «Seiten: Sftofen*

blütcfjen ift mein ©djä|cr)en."

$)ie§ 9ftotiü üon ber üerratenben 9tatur geftaltet (Sidienborff fol=

genbermafcen

:

St ad) elbeer' weifj e§ unb ftidjett auf bid) —
ÜBil —SEBittt — wir üerraten e§ nid)t —
Sie jagt' e§ bem Sädjlein im ©runbe,

2)a§ tjörten bie SBäume unb wunbern fid),

^a§ 93äct)tetn madjt' auf fidj jur Stunbe

Unb plaubert e§ burd) ben ganjen SBalb!

2Btl—itfilli-^tüibalb!

SSon £ied f)aben mir nod) gioei Anlehnungen 51t üerjeicrjnen. Stuf

beffen „öerbftlieb" gef)t @idt)cnborff§ „§erbfttiebd)en" (I, 31) gurüd:

<£. 3log SBatbtiögetetn über ben See, JE. gelbeinwärts flog ein Sögelein

2ieb' grüne 3^1, lieb* grüne 3eit! Unb fang im muntern Sonnenfdjein

6§ jogen bie Wolfen: (Ct>t, ahtl 93tit füftem, wunberbarem £ou

:

Sßir fliegen mitfammen gar weit, gar $be! 3id) fliege nun bauon

tueit

!

2Bcit, weit

!

Steif id) nod) tjeut.

S)agu fommt nod) folgenbe Stelle (I, 109;

:

<E. D ©egenwart, wie bift bu fdjneöe, JE. C (Gegenwart, wie bift bu fdjnell,

Sutunft, wie bift bu morgcnfjeu'e, Vergangenheit, wie bift bu tlein,

Vergangenheit fo abenbrot! D 3ufunft, wie wirft bu uuenblid) fein.

Sdjlieftlid) t)aben mir aud) nod) einige üon Arnim bireft über*

uommeue 9ftotiüe gu üerjeidmen (I, 24):

<£. jyängt bie Sonne an 3U fted)en, 21. ".Wie gefä()rlid) finb bie Seiten,

tapfer fließen ©ra§ unb firäuter, Sßenn bie Väurne fajlagen au§;

Unb bie Säume fd)lagen aus

:

9tad)tigaü\ fdjlag' — brauf beijeiten,

9Jtuf$ be§ §einb§ ©ewalt ^erbredjen, Sdjiefjt Salat unb mad)t fid) frau§,

Stimmt ber Söirtter fd)itetl 9teiJ3au§. $inber, tf)r mitjjt ibjn befreien,

S)ie im ©rünen fid) ergeben.

9?od) eine gange 9ietl)e üon unmtd)tigeren (Sin$elf)eiten t)alte id)

gurüd, um nidit über ben üorgefdniebenen Umfang r)inau§äufommen.
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SÄabler gibt ttod) eine getuiffe
<

ä\\}
i
at){, bie aber bttrdjans nid)t immer

über^eugenb finb, fid) aud) metft auf tect)nifct)e ©tnflüffe befdrränfen.

Oft toeifj man freilief) nid)t, ob er ftoffticf»e ober tedmifdje 2(et)nlid)feiten

im Stuge l)at.

VIII. <£htfletouns öer S^rtf.

(£§ tueljt burd) ©idjienborffl ©tdjtmtgett, oor allein aber burdj feine

gan^e Srjrif, ber frifd)e, belebenbe, urfprnnglidie £)aud) be£ beutfdien

$o(fsliebe§. Sßetttt er aud) beffen innere Xedjnif nid)t fo gan^ auf fid)

fyat träfen laffen,
1

) fo folgt er it)iu bod) in ^ablreicrjen 9ftotiüen fo=

mot)l tute ütelfad) in ber äußeren ^ortu, bie in it)rer fd)lid)ten (Sin=

fad)beit tmtnberbar au§ §erg greift. Sütd) in ber (Shtfleibung fetner

i'nrif fdjüefjt er fid) gern an ba§ Söunberljont an, tute übrigens mit

it)ttt u. a. ®oetf)e, Strnim unb Brentano getan Ratten, ©r oerbirgt

uämlid) fyäufig fein ©eftdjt l)inter einer fremben 9J?a§fe, ober er benft

fid) gar gan^ in bie IRoIle etneS anberen 9}cenfd)en t)inein unb fprid)t

unb fingt gan^ au§ beffen Sage fyerauS, fo bafe mir, ofyne ben Siebter

31t femten, mirf(id) glauben fb'nnten, bie Sßerfon, ber i>a§> Sieb §uge=

fdjrteben ift, l)abe e§ aud) fetbft erfonnen unb in ^k Säfte f)inau§=

gefungen. ®a§ SBolfötieb fyanbfyabt biefe (Sinfletbung tneift in einfacb

naioer Söetfe, inbetn nämtid) ber oorgebtidje SSerfaffet fid) am ©djtuffe

felbft fettttäeidmet. 3d) greife beliebig IjerauS (308. 147):

SCßet ift'S, ber un§ bie§ Siebtem fang,

2o frei ift e§ gefungen ?

S)o§ fjaben getan bret ^ungfräutein,

$u 2Bien im Defterreidje.

SDiefe 9Irt finbet fid) aud) einmal bei Sidjenborff (I, 127):

Sdjlefier rootjl 511 JRufjm unb greife

§aben fid) bie§ Sieb gewonnen,

Unb ein Scfjtefier biefe Sßeife

'Hectjt nu§ §erjenstuft erfonnen.

3d) benfe, bafs aud) beim s#olf£üeb in biefen fällen metft r
,9?otten=

bid)tuug" uortiegt. äöenn 3. 93. fid) oben „bret Snngfräutein" ba% Sieb

auftreiben, fo ift e§ fefyr untuafjrfdjeinticr), ba$ biefe bret e§ oerfafet

baben, oiet et)er glauben mir, ba^ irgenbein epielmann e§ irmen in

ben SJcunb gelegt rjat.

93ei (Sidjenborff ift bie 9iolIenbid)tung fern- t)äufig. QaZ t)at ein*

mal feinen ©runb in ber Ücad)bilbmtg be» 2}o(r"3tone» — bie oon ifjm

*) Gabler a. a. D. S. 174 ff.,
bem id) übrigens nidjt ganj beiftimme.
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üertoanbten „Motten" finb burd)toeg tntegrierenbe SBeftanbtctle oölfifdier

s
}3oefie — , bann aber üor allem and) bann, baf? fefjr oiele lieber in

[einen Romanen itnb 9iooetlen tuie bunte perlen in bas matlenbe ($e=

toanb ber (Srgäljtung gefüllt finb. (Stdjenborff gefjt fo gan^ in feinen

gelben auf, lebt fid) fo tief in il)r $üt)(en unb Renten ein — unb

tuie füllte er nid)t, finb es bod) feine blutleeren, frembeu ©eftalten,

[onbern ©eift oon feinem Reifte — , ba^ er gcm$ im @inn it)rer (5mp=

finbungen feine Sieber bietet. 9catürlid) fann er babei feine ©efüfjle

ijeudjetn, bas liegt feiner geraben Statur biet %u fern; felbft tuenn er

fid) in einer toeibtid)en fRotte oerbirgt — tuenn er j. $. (Srtoin in „2(tp

nung unb ©egentuart", ber ja ein öerftetbeteä sDMbd)en ift, fein ©lud

unb fein ßeib in bie Süfte t)inausfingen läfet — , fo fommt bod) bes

®id)ters eigenes, tiefinnereS (Smpfinben $um Stusbrud:

G§ wein unb rät e§ bod^ tetner,

SQBte mir jo wotjt ijt, jo rooljl.

2ld), nritJ5t' e§ nur einer, nur einer,

$ein 9JJeu]"dt) e§ jonft toijjen joü.

©efcen toir nur ftatt „einer" „eine", fo fann ©idjenborff es gerabe fo

gut bireft oon fid) felbft fagen. 2(et)ntid) liegt ber $atl bei all biefen,

üon irgenb einer ©eftalt gefangenen, aber oon bes 2)id)ters eigenem

(Smpfinben getragenen Siebern.

Sn ben Romanen unb Lobelien fingt alles unb jeber. Seber t)at

.

immer bie ®uttarre girr §anb unb improoifiert mit Seid)tigfeit £eyt

unb ÜÜMobie, unb fogleid) finbet fid) ein anberer bereit, tl)m fd)lag=

fertig im gleichen SBerSntafj unb nad) berfelben SSeife 51t antworten,

^tatürlid) finb biefe Sieber burdjaus nid)t improoifiert, aber manchmal

finben mir ein ®ebid)t, bas fo unmittelbar ben (Sinbrutf felbfttätigen

©ntfteljen§ gibt, bajj es uns anmutet, als füge fid) bes ®id)ters innere

(Smpfinbung bei bem äußeren (Srlebniffe oon felbft 51t Werfen.
1

) £)as ift

bie l)errlid)fte ^orm lt)rifd)er ^arftellung, roie fie aud) bem größten

®enie nur in befonbers gottbegabten Slugenbtiden gelingt. $on it)nen

befonbers gilt ®oett)es SBort (über 23t)ron), fie t)ätten eine fo leiebt

l)ingetoorfene Realität, als mären fie improüifiert. Stiles $uftänbige

fd)eint oerflüd)tigt, mir fönnen es nur af)nen, alles fd)eint oöllige

©egentoart, t)öd)fte 2(ugenbtidtid)feit, unb bod) fann nur oollenbetfte

Äunft biefen (Sinbrud f)erüorbringen. 3U biefen 9#eifterftüden gel)ört

3. 93. ©oetrjes „SSanberers 9tfad)ttieb". @id)enborff finb mehrere ber=

artige föfttidje Äunftloerfe gelungen, id) nenne nur fr $rüt)lingsflage",

') 35ßt. Srentano, „betn ber 9t(U)Unnu§ jeiner Skrje oft in jo natürlicher Harmonie

toal)tnftieHt, at§ jeien fie »on (Stöigfeit 3U einanber gejdjajjen." (©utbo ®örre§ in ber

Gmleihmg 311 jeiner WuSaabe oon 93reutano§ 9)cärd)en <B. XXVII.)
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„äßorgengefcet", „Wbfdjieb". (Sin (olcfjes ©ebidjt toiegt gange Santm*

hingen auf, fo übcrreid) ift eS an quellenber ©diöubeit. (SinS ber lieb-

lichen ift „Sie 9cacr)ttgatten" (I, 234i:

9Jlöd)t' wiffen, mas fie jdjlagen,

80 fdjön bei ber
s

}Jad)t,

'ö ift in ber SBeli ja bod) niemanb,

©et mit Ujnen roacfjt.

Unb bie SSolfen, bie reijcn,

Unb ba§ Canb ift jo blaß,

Unb bie "J{ad)t roanbert leije,

£111$ ben SBalb über§ ©ra§ . . .

3Jor allem finb es bie fat)renben Stänbe, benen (Sidjenborff — tote

and) bie ^olfspoefie — feine Sieber fo gern in ben SDiunb legt. Senn

fie finb es, bie für ilm in ben grül)ling t)inaus#eljen unb Sieber

braudjen, bie fie beim Sßanbern fingen ober gur $uitarre ertönen laffen

tonnen. 5Befonber§ ber in ber Söelt um^erflanierenbe Stdjter impro^

Dtfiert immer neue Söeifen; immer bat er füfje $erfe auf ben Sippen,

ob er nun einfam, gu $ufj ober 31t
s$ferbe bas btüfjenbe Sanb burcfi-

fd)toeift, ober ob er in oerfd)tuiegener s")?ad)t feiner Siebften ein todenbes

(stänbdjen bringt. (Sinmat fogar fcfjreibt einer ein adit ©tropfen langet

©ebid)t mit feinem Siamanten ans $enfter. (Siefe ungtaubtidje 5(rt,

feinen Slbfdjtebsgrufj unüergänglid) gu l)intertaffen, fjat (Sicfjenborff in

Arnims „Gräfin Solores" rennen gelernt, 100 ein nod) fiel längeres

@ebid)t auf biefe 2Seife gurütfgetaffeu toirb.)

5(ud) Säger, ©olbaten, (Gärtner, ©tubenten unb gumal bie

manbembeu Säftufifanten finb immer fangesfrob, tote ibre SBorfatjren

im SSunberfjorn es ja audi finb.

©elbft bie Samen toiffen red)t artig auf ber ©uitarre gu flimpern

unb bagu füfj unb einfd)meid)elnb gu fingen. 3a, Montana in „Slfjnung

unb ©egenmart" improoifiert einmal eine Üiomange, bie Don unt)eim=

lieber Sänge, bafür aber ebenfo unoerftänblid) ift.

9ttand)mat erflingt and) aus verborgenem ©rän eine unbefannte

Stimme in bergbetörenben S&eifen, unb toenn man ben ©änger fudit,

ift er oerfd)tounben.

Defters aud) antworten fid) jttjet Sßerfonen im Sßedjfelgeförädj, fo

etma, baf? jebe immer eine ©tropbe fingt. Söelcbe SSirfungen ber Siebter

bamit 31t erzielen toeif3, geigt unter anberen bas „Söalbesgefprädj", bie

„Soreleo". Sfudjin bem reigoollen „Säger unb Sägerin" (l,lS4y)
r
oertoenbet

') 2)iefe§ ©ebidjt ift nad) feiner Umrahmung (in „Slljnuna, unb ©egenröari") nadj

£ccfjnif unb ©toff utmerfennbar beeinflußt Dom „@obnn" (a. a. D. S. 253 ff.).
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ber Siebter biefeu burdjaul Dotfgtumttdjett, jprungljaften £ialog. Xa be=

ginnt ber eine immer mit Der legten „Seile beS anberen feine 5(ntmort,

ein SBorgang, ber auch im 33olf§liebe feine $8orbüber fmt.

JJtttunter finb bie Sieber berartig, bafs man [ie nur im ^ufantmen*

hang ber (Srgäljlung oerfteben fann. 2)aljer l)at ©icfjcnborff einzelne

Don ihnen, bie jum Seil uutnberfdjön finb, gar nid)t in bie Sammlung

aufgenommen, ©ei anbereu beutet ber Anfang nodj auf beu ^ufammen=

bang mit bem Sejrte hin. SSenn er jjum 33eifpiet beginnt (I, 296):

£)od) mandjmal in Sommertagen,

Xurd) bie jdjnuUe tfinjamfeit,

£>ört man mittags bie Xurmutjr jd)lagen . . .

ober and) (I, 292):
s
ii}oI)l nad) Sauren tarn gefahren

Ginjam auf bem Sirjein ein 8d)iJT . . .

fo t)brt mau gleid), bafs bie ©ebid)te auS ber @r^ä()lung lo^geiöft finb.

£ie erfte ©tropfe öon „£ie Stolpe" (I, 183) oerfteljt man gar nid)t,

obne bie @efd)id)te §u rennen, aul ber Da§ Sieb herausgenommen ift

:

Sie fteeft mit ber 2Ü3enbröte

3n Rammen ri"Ö* ba§ öanb,

llnb fjat jamt TOandjetteit unb glöte

1)en oerlicbten Jag oerbrannt.

Üftur au§ ber (Sr^äijlung toeifj man, bafe „fic" bie 9cad)t ift, bie ben

ftußerrjaften, fein int Sdjäferfoftüme tän^einben Jag befiegt.

1)a» 33ilb (ieüe fid) nod) um eine s
Jtetrje Don Qnn^^ügen Deroo(l=

ftänbigen, boeb, genüge biefe furge Crientierung.

IX. Sdjlu^tt>orr.

2Bir finb am (*nbe unferer £arftettuug angefommen. SSer nun

aber au§ ifjr ben Sd)(uf3 Rieben modte, baf3 (Sidienborff fidb, unfelb=

ftanbig nur oon ben 23rocr'en ernähre, bie Don bem Jifdje be§ Sßolf§=

liebs unb feiner Vorgänger für il)n abfallen, ber <$eigt bamit, baf3 tfym

ba§ 33erftänbnt!§ für feine Ißoefie Döüig abgebt. 3d) tiabt naturgemäß

Dormiegenb bie Anregungen aufbeden muffen, bie ir)m üoit außen ge=

fommeu finb, um auf biefe SSeife einen fteinen Beitrag gu bem föapitet

ber Dergteid)enben Siteraturgefd)id)te $a geben. 9(ber ib,m auf ®runb

biefer müfyfam ^ufammengetragenen Sin^elfteüen bie Selbftänbigfeit

abfpredien $u motten, tiefte aud) ©oetf/e einen Plagiator nennen Dafür,

bafj er in feinem „^eibenroslein" ober in „SdjäferS Slagetieb" bo§
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©otrslieb „ausgefdjrieben" fyabt. Unb ba bürfte ber „Sortuitrf" nicht fyalt

machen. Sitte bie müfjte er aud) treffen, bie uuoerfennbar üon (iidienborffs

s$oefie beeinflußt morben finb.
1

)
s#uf ©d)ritt unb Xritt f)abe icf> 3>er=

binbuttgSlinien gefunben, bie üon tr)m 31t unfern bebeutenbften neueren

Stjrtfern getjeu, etma 511 ©tonn unb Sd)önaid)=&arotatf) unb bis in

unfere £age hinein gu Öhtftaü $alfe, ftarl 23itffe unb ^ermann £effe.

„©er $eift ift es, ber lebenbig mad)t", unb nur eine tjeroorragenbe

Un'ifdK Begabung bermag frembes @htt fo gu feinem Eigenen $u madien,

bafj bie yiaijtc unfid)tbar merben unb bcifa es aus toter Materie gu

febenbiger «Seele toerbc. „SBas bu ererbt Oon beinen Tätern f»aft, ertoirb

es, um es 51t befiijen." SDas ©rbteit, bas C£tcf)enborff übernommen f)at

— übernommen mit ber naiüen ©etbftoerftänblidjfeit, bie feiner $eit

eigen mar unb bie 3. 23. aud) 9trnim unb 93rentano burdjaus befi|en —
ift reid) unb groft unb toeit oergmeigt. SIber er f)at es im toatjrften

©inne bes SBortes fid) felbft ermorben, f)at es betonet als nid)ts anberes

benn nur gum ^etf behaltene ©aufteilte übernommen, unb mirb bafyer für

ben (5infid)tigen, unb wenn er nod) fo fd)arf bie ©onbe ftrenger Äritil

anlegt, niemals bem Urteile bes Plagiats oerfatlen.

2)as genüge! — Uub nun leb' tuol)l, bu lieber, lieber £)id)tersmann

!

£)ein 33ilb ift tief eingeprägt in meinem £)er«$en, beine (Sefynfudjt f)at

aud) mid) in ifjre Strme genommen, beine träume finb meine träume

gemorben. -ftur toem bu lieb unb Dertraut bift, toer beine ßunft uafy

füb,lenb miterlebt l)at, barf fid) ifn* aud) mit bem ©egiermeffer naf)en. Unb
id) f)abe beine @eele mir im -Sperren gittern gefüllt. SSenn id) audi

mit faltem Sinn ben SJcaftftab frittfd)er S3etrad)iung an beine fonnigen

Sieber anlegen inufjte, fo gang tief im Innern mar es mir bod) ftets

mie leud)tenbes 33tüf)en, toie frof)e SSertjeifjimg. ÜDcögen aud) anbere

fommen unb immer mefjr trinfen aus bem flaren 23orn beiner füfc

feiigen ^Soefie.

') (SinigeS baüon bei $ a r t 9DG e n n e , „ Gttf)enborff5 Sinfluft auf einige ^eit=

genöjfijdje unb mobeine i'örifer" („^öüc^ermett", 58b. V, §eft 2. 53onn 1907).
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1891. I. ßeapolb Kaufmann, 3ebn Vor«
träge üb« Äunft Pon Dtaler '.pbilipp Veit. Dtit

einer Auuftbeilage : Vilbni« öe« Dtalerä Veit.

30t. 2.-.
II. Sr. SU ber t ebner, tropft 3ob. ©eorg

©eibenbufcb unÖ bie einfübruug öer .Rongregatiou

be8 bl. »Dbdipp 9teri in Vaiern unb ßefterreid).

gin Veitrag jur Äircbengefcbichte Seutfcblanbä
im 17. uuö 18. 3at)vl)unbevt. »Dt. 150.

III. $. Äeiter, #einnrt) £>eiue. ©ein 2eben
lein Sbatattrt nub jeine «Vierte. (Vergriffen.) 3n
erweiterter »Auflage erfdjienen bei 3- «4$. Vadjeiu
in Holn. «Dt. 2.40 gebuuben.

1892. I. 3ofept) '.piafemann, Ser planet
Jupiter. Sarftellung öer lüictjtiölteii Veobad)-
tung$-ergebnijie uuö erflärungäoeifudje. Dt. 1,80.

II. .§eäper<J, ftarl, P. ©djnnfe'ä legte 3teijen,

»riefe uuö lagebuibblätter. »JJt. 1.80.

m. Sr. greiberr uou "pertling, 9taturred)t

uuö iojiülpolitit. (Vergriffen.)

1893. I. Sr. 3. >p. Äirfd), Sie d)iiftlid)eu

Äultuagcbäubeim Stttertum. Dtit 17 »Jlbbilöungeu.

Dt. 1.80.

IL Sr. §einrtd) OB e ber, Ser Äirdbengefang
im gfürftbistum Vamberg. $)l. 1.20.

III. «Uifolauä »4$ au tu«, 3ot)aun SBilb.

6in »Dlainjcr Somprebige* bei IG. 3abrbunbert«.
>M. 150.

1894. I. Jjfut. V ad) em, Sie bebingte Verur«
teiluug. Dt. 1.20.

II. Sr- ©. ©d) nur er, Sie entftebung bei

ßirebenftaate«. üJl. 1.80.

III. Suöung Schmitt, S. J., 3pt)aun Saufen,
ber bäniiebe Üutb,er. 1494—1561. 3ur 400jäbrigeu
3feier Seiner (Seburt. SDt. 2.—.

1895. I. «Prpf. Sr. 2Q i 1 1) c l in Sdjneiöer,
Slügemeiubeit uub eitü)eit bei fittlicbeu Veipufjt'

fein«, m. 2.25.

H. Sr. Sil ber t ©odel, SaS ©etoitter. (»er-

griffen.) 3n neuer erweiterter unb ittuftr. Sluflage

bei 3. % »ad)em, ftöln erjd)ieuen. ®eb- Dt. 4.50.

©eb. Dt. 6.—.
III. Sr. £. SarbauiU, Sie Dtärdjen

Steinen« Vreutauo'«. «Di. 1.80.

1896. I. «Prof. Sr. ^einrieb ginfe, ßarl
Dtüller, ©ein fceben unb rünftleriftbe« ©djaffen.
»Dtit bem Vilbni« Jtarl »Dtüller'« uub fed)« Vilbel-
tafeln. Dt. 2.70.

II. »Drofeffor Sr. ß n r a b Dt i 1 1 e r , Monialium
Ebstorfensium mappa muudi mit fturje €rtlä«
ruug ber «VMtfarte bei gfraucuflofter« Sbftorf
com 3at)re 1284. Dt. 2.—.

III. 3t u l i xt »S 83 a et) ein, »ebingte 'Verurteilung
ober bebingte »cguaöigung '( ÜJt. 1.20.

1897. I. Sr. grauj ftamper«, «Dtittelalter«

lidje ©ageu Dom Daraöiefe unb öom §olje bei
ftreuje« etjrifti. Dt. 1.80.

II. ßir'd), Sr. 3. V., Sie Slfftamationen unb
©ebete ber altdiriftlicrjeu ©rabfd)riften. »Dl. 1.80.

III. 3urb o nf e n, Sr. gr i eb rieb, Sie ©age
bou öer ä}blferid)ladjt ber gufuuft „am SBirfeu«

bäume". SM. 1.80.

1898. I. «Prof. 5». ©djeib, S. 3., Ser Sefuit
3afob «JJlafcn, ein Sdiulniünu uub ©djriftfteüer
beS 17. ^atirtjuuöcrt«. 3R. 1.50.

II. Sr. §einr. gfinle, Ser «Dlaöounenmaler
3franä 3ttenbad). «DUt öem Siilöniö bei ßünftlerS
uub Slbbilbuugcn uou 11 feiner SEßerfe. «Dl. 2.—.

III. Sr. 3ofepl) äßilpert, Sie ©eloaubuug
ber ßliriften in ben erften Qatirbunberten. a3or<
uetjmlid) uad) ben ÄataEomben-iülalereicu bärge»
fteUt. «IKit Slbbilbungen. ©et). «Dl. 2.—.

1899. 1. Sllejanber Kaufmann, 2fjoma^
bou 6t)antimpre. «Dl. 1.80.

II. Sr. Sluguftin «töibbelt, Sofept) oou
©orre» ali Siterartjiftorifcr. 'Dl. 1.50.

III. 3ofepb, Sat)lmann. S. J., Sa« alU
inbifetje iöolfätum unb feine «öcbeutung jiir bie

©efelljdjaftsfunbe. «Dl. 2.25.

1900. I. P. iöerntjarb Subr, S. J., Sie
©tellung ber Jefuiten in ben beutfdieu §eijenpro«
jeffen. «öl. 1.80.

n. Sr. 3fob,anneS «öumüller, SluS ber
Urjeit beS «Dlenfdjen. («Vergriffen.) Jfn erweiterter
iauftr. Sluflage erfd)ienen bei 3. «p. SJadjem in
ftöln. ©et), «öl. 3.50, geb. «Di. 4.50.

III. Sr. 5ranj ©djulg, Cfjararteriftiten unb
flritifen bou 3t>febb ffibrre« au3 ben 3abreu
1804-1805. «Dl. 1.80.

1901. 1. Sr. lg e r m. Earbaun«, Sie©örre8»
©efeüftbaft 1876-1901. Senrjchrift jur geier ibre«
25jäbrigen S8efteb,en4, nebft 3abre8bend)t für 1900.
»öl. 1.8H.

II. Sr. SBilbelm Soffen, Ser Slnteil be
ßatboliteu am afaöemifdjen «Jebramte in »Dreu&en
9lad) ftatiftijctjeu Uuterfud)itngen. «öl. 2.50.

III. Sr. 3of. üölauabad), Sic tattiolifcbt

iDlural, ib,re >!)tett)oOen/ ©ruuöjdße uuö Aufgaben.
Ein iliort jur ^bmebr uuö jur äkrjtäuöigung.
2. «Auflage. ('Vergriffen.)

1902. I. Sr. §. 3. sajurut, 2)ie 'Dapftipat)l.

3bre ©e)"d)id)te uuö ©ebiäudje. «öl. 2.—.

II. »prpf. 3- »Iß im mer, »paläftiua« »öoöeu mit
feiner jpftaujen« unb Xienpelt pom iöegiuu öer
biblifd)eu Reiten bi-s jur ©egenmart. ^iftoiifd).

gepgrapl)ifct)e ©tijjen. Dl. 1.80.

III. Sr. gfrana ©djulu, Sljavatteriftifen uub
ßritifeu poujofept) ©örre«. Rannte jjolge Dl. 1.80.

1903. I. u. II. Sr. Sfvati)Kau|inaiui, 8cp>
pplb Äaufmauu, Oberbütgermeifter ppu HJouu
(18-'1-1898). )Ul. 4.-.

III. Sr. Dias Sttlinger, Uutei'fudjuugeu
übi-r bie «Beöcutuug ber Se)jeuöeuätt)eorie für bie

»Dfi)d)Ologie. m. 1.50.

1904. I.Sr. «.Söeiö, Äanlunb ba* Sbriften»
tum. )Ol. 1.80.

II. Sr. Ü. Ärogb'Sonniug, §ugo ©rotiu«
unb bie religiöfeu iöeipegungen im Dioteftantiä»
mui feiner ,Heit. Dl. 1.80.

III. 2)r. ©t. ©ct)inbele, «Jiefte beutfdjeu Volt 3=

turne« füblid) ber Sllpeu. gine ©tubie über bie

beutfdjeu ©pradjiufelu in ©üötirol uni> Ober*
Italien. Dl. 2.—.

1905. I. Sr. ©erbarb gffer, 9latunuifjeu'
fdjaft uub SÜJeüanfd)auuug. Dl. 1.50.

II. Ofr an j galt, Sie Jöibel am Slusgauge bei
Dlittetalter«. Ql)xe Kenntnis* uub it)re Verbreitung.
Dl. 1.80.

III. Sr.§an«3loft, Ser©elbfttuorb al«fojial=
ftaUftifcbe 6rfd)einuug. »öl. 1.80.

1906. I. £r. grani ©amiefi, STßert uub
»Zöürbe ber «perfönlid)feit im G&viftentum. Dl. 1.80.

II. Sr. Sin ton «öaumftarf, «ilbenölänöifd)e
ipaläftinapilger bei erften 3ib*-'taufeuö3 unb it>ve

Veridite. Dl. 1.50.

III. «VJilbelm Äofd), «Briefe uuö Sid)tungen
au8 bem »Jlad)la6 bei g-reiberrn 3pfef bpn
ISidjcnborff. Dl. 1.80.

1907. I. Sofepb »VJeifj, Sie 3)eutfd)e Äolouie
au ber ©ierra Dloreua uuö it)r ©rünber 3obiun
Äafpar Don Sbürrieget. Dl. 1.80.

n. Sr. Sllbert ©odel, ©d)bpfung8gefd)id)t»
lidje 2beprien. (Vergriffen.)

III. Ö"un f Vprträge ppu öer «Daberbovner
©eneralPerfammluug(»V3ilpert,«V3a«iiiaun,fiugler
©d)lüei(jcr, Stjrpff). Dt. 1.50.

1908. I. 30 f. Mrorler, Sie neuere (£iit>oicf=

luug beö »illtfatbolijiSmuä. Dt. 2.—.
II. »it. «Jtöfcb, Saäreüg. Sieben in £>obenjoHeri!

unter b. ©influffe bei iffieifeubergianiümu« 1800
b\4 1850. Dl. 2.—.

III. 3fünf Vorträge ppii ber Simburger»
©eneralperfammluug (Sdimiöt, «piafjmann, <&t)\ei,

Dletjer, Väasmanu). 'M. 1.50.

1909. I. Sr. £>. Dieber, 3ur «Pfl)d)olpgiebcr
©egennjart. Dl. 1.80.

II. «Prof. Sr. S gf. Seitfdjul). Äleiiie Vei.
träge jur ©cfd)idjte öer Jtuuftentmidluiig unb bei
ftuuitlebens im eijafj. Dl. 1.80.

III. &ed)§ Vorträge Don ber ©cncralber=
fammlung ju Olegensburg ((S-tifeS, Stieber, ©d)iuib=
Im, Obermaicr, erberer, VJaimann). Dl. 1.80.

1910.1. >4<rof.2)r. 3. «pia&mann, Xie ßometen.
Dl. 1.80.

II. £>r. ig. ©djotte. @itt itabrjebnt inter»

nationaler ©üöpularforfi-bung. Dt. 1.80.

III. §. 65 r a u e r t , ©brre» in Strasburg. JJünf
'Vorträge oou ber (Äen.'Verj. ju Dte() (Vaur,
Sbtger, Äurtl), «piafjmann, ©eppelt). «Dt. 1.80.



3m auftrage *« <B3rr<»-<Befenfd>aft f)erau»g«a«bene Sdjttften.

iiarbauug, D t
. .vctutatm, sto nra 6 b.fc o ft o b e n,

6tjb. bon ftöln 1880. 176 G. Jiej. Köln, »acbem.
an. 3.60.

ftranj, Dt. «iftotyft, Sie gemif$tenSt>enin
©cfclefien. 1878. 162 ©. Heg. «reSlau, Wbettjol*.
>M. 3.-.

gipUr, Dt. otanj, Sie beutfcfcen »Prebigten
unb ttatetr)efen ber tttmlänbifctjen 58ifcgdfe
fcofiuS unb Jfromer. Adln 1885. üöatrjem. 180 ©.
fce$. SR. 4.-.

Die Vfc»öo=atif<otdifiJ)c ©djtift übe* Da«
«ein« ©Ute (Llber de causis). gearbeitet bon
Sr. Otto J8arbenb,etoer. 1882. gt. 8°. (XVIII u.
330 ©.) gerbet, gfreiburg. 3«. 13.50.

$fttl0foWif$t0 3<tft*&U<&. Unter 2Jtittoirfun ä
bon J

4Jrof. Sc 3of. :pogle unb SJJrof. Sr. ©a)tetber
«(etauggegebeii bon Sc(ionft. ©ut beriet, iptof. an ber
pb,tlof.-tby eol. 2eb.r.3lnftolt in gfulbo. 1.—23. 58b. 8».

gfulbo 1888-1910. 1911, 1. u.2. ßeft. ffulbaer 9lctten.
Srurferet. 3ai)rgattg iUL 9.— (6.—).

Viftotifritcö ^rtt)rt>«d). Unter SJtitmirlung bon ß.
©tauett,©. ©d&nürer.G. 5UJet>man,gf. KamperS,
b,erau8gegcben b. 3ofepb, SBeif} (Jett 1910 oon 33roJ.
3)la$ ganfen tn 3)tünd)en). 1.-81. 58aub, 1880-1910.
Uli, 1. ßeft. ßerber, awunajen. 3abrg. JM.16.— . (lu.— .)

otufcien $tttr WrfdjidMe ttttt» svult itt ÖeS 2Ütet»
tum». ßerauSg. bon ^rof. Sir. Srerup, »Prof. Dr.
©rtmme u. äkof. Dr.Ätrf a> 58b. 1,1907, 1. 6e|t:Untt>.=
iprof.Sr. Hubert © r i m in e , Sas ifraelit. tpfingftfeft u. ber
Hileiabentult. üJt. 3.60. 2. ßeft: Dr. Stjeob. Slnt. Wbele,
Set ©enat unter Sluguftu«. 3K. 2.40. 3. unb 4. &eft:
Unib.=SJSrof. Dr. öenrtffrancotte, La Pohs grecque.
3«. 6.60. 5. ßeft: Sr. ßangSBeber, »tttfctjes sprojefj.
rea)t tn beu att. ©eebunbgftaaten. 3R. 2.-. — 58b. II, 1908.
1. ßeft: UniD.=33rof. Sr. tengelb. Srerup ('HowOov]

o .'&' 'l0
i
lT

t
iiui- eilt »olitifajeä 'Pamphlet aus 3ltb/en, 2fl.

<W0. 2. §eft:Sr. ©im. JJanberSborfer O. S.B., 9llt=
babblontfa)e 3kii>atbriefe. 3«. 5.-. 3. ßeft: 3K. Stffunta
5TCagl, (ialla Placidia. 3Jt. 2— . 4. unb 6. ßeft: Untt>.=
'-Prof. Sr. Stjom. ©tangl, Pseudoasconiana. 37t. 6.20.
-58b. III. 1909. 1. u. 2. |>eft: SJribatboj. Sr. granj 3of.
»olger, Set ©sorjiSmuS im altdjrifiüttjen Saufritual.
UJt.6.— : 3. biS 6. ßeft: Dt. 9lnt. Jöaumftart, fje}i=
brebicr unb fiirdjenjaor ber f9rtfd)en3atobitcn.3Jt.8.—

.

6. #ert
: Sr. ijieter ©ermann, Sie fogenannten Sen-

tenuae Varronis. 2Jt. 2.80. - 58b. IV 1910. 1. ßeft

:

©eb. SReg.=9tat Sr. Stuft ©d}toeifert, Cruquius
u. b. Codex Divaei b. §oraj, u. Oberftubienrat 2)r.
Äl. 1JS a 1 1 n, 3;er Silufbau ber Ars poetica beS öoraj.
a»t.2.80. 2. $eft: Unic^rof. 2>r. 3. 33. Sir ja), Sie
§. (SactUa tn ber römif$en Äiraje beS Altertums. ÜJt.2.80.
3- öeft: 2>r. 3of. Äefjler, SfolrateS u. b. ban^etten.
Jbee. UR.2.80. 4. §ef t : Oberftublenrat ®r. 911. 05 a t i n,
üteftb.cttfd)=friti}dje©tubieu 311 ©obljolleS. 5. u. 6. §eft:
|r.Otto griebel, f^ulgentius, ber 2JJ^t^ograbt) u.
»tfäjof. »eitfäge ju ®b,utaj beS ©pätlateine.

SiUdUn UttO SatiUüunam aus b. öebiete b. ©e.
fäjidjte. Sn SJerbinbung mit b. Äebaftion b. ^ifior. %al)x*
b\xü)i berauSg. bon Dr. ß. ©rauert. (fjreiburg, Berber,
1900 ff.) I. äsanb, 1. §eft: 3>ie ©ammlung ber ijinter^
laffenen bolitifajen ©Triften be8 UJrinjen feugen b.

©abob,en, eine gälfajung b. 19. ftab^unbertS. üj n Dr.
»runoSobm 3». 2.—. 2. u. 3. fceft: «lejanber bet
®ro&e unb bie ,3bee beS 3Beltimberium8 in flkobljetu unb
©age bon Sr.granj Äamtoer*. 3». 3.-. II. Süanb. 1.

§eft: Dt. 9tob. 3teiö5enbetget, SBolfgang b. ©alm,
ffllja)of b. SJaffau. 3». 1.60. 2. u. 3. ßeft: St. gtanj
gafilinget, Sie wutf^aftltd^e SSebeutung ber
J8ab,erifdjen ÄtSfter in ber 3eit ber Slgilulfinget. 3ft. 3,40.— III. »b., l.u. 2. ßeft: ©. ©a)nütet, Sie utfbrüng»
ltd)e Semblerregel. 37t. 2.80. 3.u.4.§eft: 3)1. 3anfen,
4!abft Sonifatiu« IX. unb feine S3ejieb.ungen »ut beutfcben
Äittt)«. IV.SBanb, l.öeft: 33rof. St. 91. Sfirttoöä)ter,
öb.riftobl| ©etoolb, 33ettrag jur ©eleb,rtengefd3id6te ber
©egenreformation, 3Jt. 2.60. 2. u. 8. §eft: Sr. 3of.
© d)m i b 1 1 tt , Sie gefdjidjtäpljilof. u. Iird)enpolit. SBclfc=

artfdjauung Otto« b. Sreifing. 3Ji. 3.60. — V. »anb,
l.fceft: Sr. Crictj Ä ö n i g, ©avbinal ©iorbano Orfini.
2. u. 3. §eft; Dr. 2. ©teinbetget, Sie Sefuiten u. b.
Sfrieben« frage 1635—1650. 3JI. 5.—. VI. »anb, 1. ßeft:
St. ßeint. Slug. Cteufcb etg, «atl b. 3Jtiltik 1490-1529.
3». 2.80. - 2. u. 3. §<ft: Dt. 9t. ©täubet, Sie

Sdjebclfdje S8ibliotb,ef. — VII. Sanb, 1. u. 2.
.fcetmann 3Jteb.er, «ubolb non Söebenburg (

feinen Sajriften. 3. § c ft: Sr. \>. 9t. Süett,
li*en Reformen im Gqftijt -Ulainj unter (Sri
Ijann !)3t)ilipb oon ©ajönborn.

CueUen un* »>otfd)unfl«n au» dein
der Ci)cfd)id)tc. 3nJüerbinbungmit ib,rem
3nftitut in Stotn b,erauSg. 0. ber ©örreSgcfeüfi
born, ff. ©djöningb,. (1892—1910) 2e;..8«. I.

3Jrof .
Sc S i 1 1 r i cjj, Nuntiatur beriajte ßiobani

bom beutfa^en ftönig3b,ofe (1639, 1540). ÜJt. 7

II. Seil, P.A. (Subel, Sie Stoignonefifcfje £
»Ucenbitantenorben. 3Jt. 9.—. II. Sb. S<
Dtömifaje Dotumente jur föefa^idite ber (Si

4?einria)8 VIII. bon (Snglanb 1527—1534. 31

III. )8b. 3<rof. Sc. Äirfa), Sie papftliajen 6
in Seutfd)lanb toäljrenb b. XIV. 3ab.r^unbertS— IV. S8b. St.Cljfeä u.Sr.3Jteifter,9tuntia
au§ Seutfajlanb nebft ergänjenben Slttenftü
(1584;— 1590. <5rfte9tbt.: Sie Wölner Nuntiatur
SJonomi in ftöln. ©antonio i. b. &d)toei>. 9
burger JBJirren. 3Jt. 16.-. — V. 58b. SB. (&. S
Die sJtuntiatur"6orrefbonbenj(Safbat ©robberS
1676) 3Ä. 15.-. VI. 33b. 3Jrof. Sr. ftirfd), Sil
ber Zapfte Uroan V. u. ©regor XI. bon Hbi
9tom. 9lu§iügc au§ ben öameralreniftern be§ ba:
2ltä)ib8. 3Ä. 14. — VII. 33b. Dt. ©bJeS, 3
beriete aus Seutfd&lanb. 1585 (1584)-1690. «
Die Äölner Nuntiatur. 2. §älfte:Ottabio 3Rirt
bani in Ä5ln. 1687 bi§ 1590. 3R. 22.—. -
3}rof. Sr. ©ajleajt, SUnbrea 3amometit u.
ÄonjUSberfud) bom 3a^re 1482. (fctftev iBanb.— IX. 58b. 3kof. Sr. flirfa). Die bäbftlia)en
in Seutfajlanb toä^renbbeS XIV. aab.rb.bts. (ferf.

5Bon 3ob,ann XXII. big ^nnocenj VI. 3«. 13.—.
St. Stob. 3tetd)enbetget, Nuntiatutber
Seutfcölanb. 9tebft ergänjenb. Slftenftürfen 16
big 1590. II.9lbt: Sie Nuntiatur am Äatfer^ofe-
©ermanico SDtalafpina u. ffilippo ©ega. 3)t.

XI. JSb. sprof. Sr. Sil. 3)t e i ft e x, Sie ©el)eimf
Sienfte b. päpftlid)en Äurie. — XII. 58b. P.
aitartin be SJllpartilS Chronica actitatorum ten
dominiBenedictiXUI. (grfte £älfte. XIII. 58t

bell, Sr. ©ottfr. : Oteformation u.3nquifitioni
um bie SJUtte beS XVI. 3at)rtj. SN. 16.—.

iöatifattifd)C CueßCU jur ©eirfjiajte ber p,

|>of> u. ffinanjoernialtung im 14. 3ab,r^unbet
(jwet Seile): 5ßrof. Dr. (ät. ©5 Her, Sie (5t;

ber päpftl. Äammer unter 3o^ann XXH. (131i

Co neillum Trldentlnum. Diariorum, A
Epistularum Nova Collectio. Tom. I Diarior
prima. Herculis Severoli commentarius, Ang
sarelli Diaria I.— IV. Collegit, edidit, illv

bastianus M e r k 1 e. Friburgi Brisg. Sumptib
der. 1901 — Tom. II, bearbeitet bon Sr. (6b, feg
1903 (9Jorgefd)iä)te bi§ 1539. Dotumente 1536-
formatbeiten 3.<aulS III. Sitten eet etften btei ©e

HIerarchia catholica medii aevi. 3
I. u. II. bearbeitet oou P. Sr. Äonrab (Subel,
@ubel unb oan ©ultt.

« tctatulcrifOtt. S9b. I—V. Sfteibutg i. 58. ße
SBetlaggtjanblung. 1887-97. Sritte Slufl. 5B

IV (1908/10).

$ut>Ufatiimen Ut @e(iion fftv dtcct)tS

3 o ii attuifi ettfd)aften. (Äöln, 3. 33. 33ad)em)
Sie 58ifcöofStoab,l bei ©ratian. 58on «Prof. Sr. 3. !

tnätter. SR. 1.20. 2. §eft: Die neuen e^erec^tltcb,en

Ne temere 00m 2. Slug. 1907 unb Provida 00m 1

1906. Saro.eftetlt unb fanonifUfctj erläutert non 33i

3lug. Äned)t.3Jl. 1— . »Jfeueflugg. (7. u. 8. Saufenb
3. i>eft: Die ftlofteroogtei im redjtSr^einiidjen S
Diöjefe Äonftanj big jur -Ufitte beS breijetjutei

tjunbertS. Surd) bie iurifttföbc gatultät in Si
gefronte!ßreigfd]tift. Jßon Sr. 5!llfong ^eil
35reiS 3Jt. 8.20. 4. öeft: Dr. SSaumgarten
ber apoftolifctjen Äanjlei. 2)t. 4.—. 6. ©ejt

:

Sie etje ßaifer ©einricrj II. 3». 1.20. 6. Jpeft

:

Sr. (£. (gi* mann, 9Id)t unb Sann im SRetdjSre

2KittelaIterS 3ft. 4.40. 7. ©eft : Sr. 33aftgen, öe
beS Stierer ffiomfapitelg im 2KitteIaItet. 8. §eft
öiäjmann, Sag ©ttaftcäjt ber öffentlichen Üteli

gefeafd;aften in 58ab,etn.
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